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Der obersächsische Dialekt.

Teil I und II.

Von Oberlehrer Dr. 0. Franke.

NA Za/

Acc. = 4. Fall.

ahd. = althochdeutsch.

Albr. Leipz. D. « Albrecht Leip-

ziger Mundart Leipzig 1881.

Amtsh. = Amtshauptmannschaft.

anl. = anlautend.

ausl. = auslautend.

Böhm. = Böhmer Codex diploma-

ticu8 Moenofrancofurtanus Frank-

furt 1836.

c = ungefähr.

Cod. Sax. = Codex diplomaticus

Saxoniae regiae.

Dat. = 3. Fall.

Dessau - Hersb. = Dessau - Herz-

berger.

Dorfd. = Dorfdialekt.

Erzg. = das Erzgebirgische.

Fr. Veterb. = Franke Veterbuch

Paderborn 1880.

Fromm. = Die deutschen Mund-
arten v. Frommann Nürnberg 1855

—59.

Abkürzungen.

Gen. = 2. Fall.

G. Erzg. = Oöpfert Die Mundart

des sächs. Erzgebirges Leipzig

1878.

got. = gotisch.

Hpt. = Haupt-Zeitschr. für deut-

!

sches Altertum Leipzig Berlin

1841—71.

inl. = inlautend.

Konj. = Konjunktiv.

Leipz. = Leipziger.

Markgr. = Markgraf.

md. = mitteldeutsch.

meissn. = meissnisch.

mhd. = mittelhochdeutsch.

Mone= Mone Anzeiger für die Kunde
der deutschen Vorzeit Karlsruhe

1832—39.

nd. = niederdeutsch.

Nom. = 1. Fall.

obers. = obersächsisch.

osterl. = osterländisch.

PI = Mehrzahl.

P. mhd. Gr. = Paul Mittelhoch-

deutsche Grammatik Halle 1881.

I regelr. = regelrecht.

schles. = schlesisch.

|

ScÄm. = Schmeller Bayerisches

j

Wörterbuch.

,

schrißd. = Schriftdeutsch.

$0. = Einzahl.

' Siev. Ph. = Sievers Grundzüge der

Phonetik Leipzig 1881.

1 Stadtd. = Stadtdialekt.

I thür. = thüringisch,

i u. a. = und andere.

|

u. t. = und immer.

|

u. o. = und oft.

,

m. zw. = und zwar.

= vom Jahre.

W. Dialekt/. = Weinhold Ueber

deutsche Dialektforschung Wien
1853.

W. mhd. Gr. = Weinhold Mittel-

hochdeutsche Grammatik Pater-

born 1877.

zuw. = zuweilen.
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Alphabetisches Verzeichnis

der schriftdeutschen Laute und ihrer obersächsischen Vertreter.

Laute und Lautwandelungen sind nach ihrem naturgemässen Zusammenhange geordnet.

Zum Zweck des Nachschlagens stelle ich folgendes alphabetische Verzeichnis voran ; mit r.

sind die regelrechten Vertreter bezeichnet :

A = q r. § 18, 1 ; = a § 20, 5. § 36, 1 ;
= ä § IS, 2. § 65, 6. § 68, 6; = m § 56, 2.

§ 89, 2; = ^ § 18. § 43; = c § 17, 5. § 78 ;
= o § 20, 3. § 39, 5 ; = oq § 23, 3;

ag = öi u. öü § 7, 3. § 22, 1. § 23, l. § 47; = u § 20, 1. § 39; = ü § 20, 2. § 65;

weg § 74. — Ä = a r. § 18, 2; = ä § 20, 6. § 36, 2 ; = a § 18. § 66. §67; =
5 § 18. § 43; = 7t oder £ § 7, 6. § 56, 1 ; = e § 1 7, 5. § 68; = w § 20, 2. § 39, 6.

§ 86. § 89; weg § 74. § 82; = a da § 15. — JE = <b r. §17, 5; = re § 18. § 42.

§ 8, 7; = q § 18. § 57; = e § 1 7, 3. § 39, 2 ; = i § 17, l. § 39, 3. —-JE = ce u.

£ r. § 17, 4 u. 5. § 39; = m § 17, 5. § 66. § 67 ; = <e § 18. § 8, 7. § 42; = ö 19 b
, 2. —

Ai vergl. ei. — Au = au r. (wo mhd. u) § 22, 2; = ö r. (wo mhd. ou) § 20, 3. 51;

= <ei § 21, 2. § 56, 6; = au § 23, 2. § 44; = u § 20, l. § 39; = u § 20, 2. § 44.

§ 68, 7. — JEu vergl. eu.

B = b r. § 33, 1. § 48, 2; = w § 29, 1. § 45; ben = m§ 28. § 52; weg § 57; da § 85.

Ch = x u. ch r. § 32, 5 u. 6. § 58 ; =
J v

u. gx § 33, 3. § 46, 3; weg § 8, l
b

. § 77, 6;

da § 84.

D = d r. § 7, B. § 33, 2. § 48, 2 ;
= d § 7, B. 4. § 30, 3. § 47 ; = J

u. g § 50. § 30;

weg § 78. § 80. § 91 ; da § 75, 6. § 85.

E = <e r. § 17, 5. § 39; = e § 17, 3. § 39; = § 8, 7. § IS. §42; = £ u. <& § 17, 4.

§ 65; = i § 17, 1. § 39, l. § 86; = i> §21,3; weg § 74. — E = Ö u. £ r. § 17, 4 u. 5.

§ 39; = re § 17, 5. § 66. § 7, B. 6 ; = <e § 8, 7. § 48. §42; = e § 15; = / § 88.

§ 89. § 92; = { § 15. § 69. § 78; = u § 15. § 69; weg § 8, 5. § 73: da § 7, 4. § 15.

§ 71. § 82. § 87. — Ei = tei r. (wo mhd. ij § 21, 2; = e r. [wo mhd. *t) § 17, 3.

§ 51; = ^ u. 5§ 17, 4. § 68; = e § 17, 5. § 68; = ei § 21, 1. § 44; = i § 17, 2.

§ 44. § 68, 1; = q § 20, 3. § 57, 5; weg § 74. — Eu = (ei r. § 21, 2. § 37, 2; =
e § 17, 3. § 37. § 51; = au § 22, 2. § 45; = öü § 7, 3. § 23, 3.

F =/ r. § 7, B. 3. § 32, 1 ;
= v § 7, B. 3. § 29, 2. § 47 ; = w § 29, 1. § 47.

G = x u. ch § 7, B. I. § 8, 3 u. 4 u. 9. § 9, la u. 2 u. 6. § 32, 5 u. 6. § 46, 2. § 58.

§ 47; } v
u. gy § 7, B. I . § 33, 3 u. 4. § 47, 2 ; = c u. k § 33, 5 u. 6. § 48, 3; =J

l § 7, B. 1. § 29, 4 u. 5. § 47. § 58 ; = \ u. g § 30. § 58; weg § 47, 2. § 77. § 78.

§ 80.

H = ch u. x § 32 > 5 u. 6. § 75, 3; = {, u. yr , c u. k § 48, 3 u. 6. § 46, 3. § 75, 5;

= w § 75, 4; weg § 80 ; da § 83.

/ = i r. § 17, 1 ; = i § 17, 2. § 68, 1 ; = ^ § 1 7, 5. § 59. § 61 ; = e § 86 ; = § 17, 4.

§ 54. § 59; = e § 17. 5. § 68; = öü § 23, 1 . § 86 ; = tj § 89 ; = ii § 19 b
, 1. § 59, 4;
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weg § 72. — 1 = 1 r. § 17, 2 ;
= <ei § 21, 2. § 44 ; = £ u. § 9, 7. § 10, 1. § 17, 4.

§ 40, 2. § 54. § 55. § 59; = ü u. ö § 19b
, 1. § 59, 4

;
weg § 72 ; % da § 15. § 82. —

/= X r. § 7, B. 1. § 32, 5. § 47; = j § 7, B. 1. § 29, 4. § 47 ;
= j § 14.

K ==
| r

u. gv r. § 7, 2. § 8, 4. § 33, 3. § 48. § 58; = c u. k § 7, 2. § 8, 4. § 33, 5 u. 6.

§ 48, 3. § 55: = X § 32, 5. § 60. § 62.

L = 1 r. § 28, 2; = / § 15. § 24; weg § 76, 2.

M = m r. § 28, 6: = m § 15. § 24; = n § 28, 3. § 70.

Ji = n r. § 28, 3: = n u. n § 28, 4 u. 5. § 58; = n § 15. § 24; = m § 28, 1. § 63.

§ 64; weg § 10, 1. § 76, 3. § 80 ; da § 75. § 84.

O = q r. § 20, 3; = a § 40, 2. § 18, 1 ; = £ u. a § 56 ; = u § 20, 1. § 39 ; = ü § 20, 2.

§ 65. § 68 : weg § 74. — Ö = ü r. § 20, 2. § 39, 7 ; = a § 18, 2. § 40, 1 ;
= £ u. ä

§ 17, 4. § 56: = e u. <ei § y, 3. § 56, 4 ; = i § 17, 2. § 56, 4 ; = o § 20, 4 ;
= o

da § 15. § 82. — Ö = e r. § 17, 3. §37; = ^ § 17, 5. §59; = £ u. 5 § 17, 4.

§ 68: = | § 17, 1. § 39, 2; == o § 20, 3. § 57, 2. — Ö = ^ u. S r. § 17, 4. § 37.

§ 39. — Oi wie eu. *

P = bv. §33, 1. §48. — P^=/§32, 1. § 48 ; = Z> §10,2. §33, 1. §48; = bf § 8, l
c

.

§ 34, 1. § 48, 1.

Q = ?l r . § 33, 3.

B = r r. § 28, 1 ;
= r § 15. § 28: weg § 7, 5. § 56. § 80 ; da § 75.

S = s r. § 7, B. 2. § 32, 2; = z § 7, B. 2. § 29, 3. § 47; = $ § 15. § 24; = sch u. sh

§ 32, 3. § 49: = h § 13 ; = ds § 83, 4 ; da § 85. § 88. § 91. — ScA = $cä u. $A r.

§ 32, 3. § 49; = sch § 15. § 24.
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U = u r. § 20, 1 ; = ü § 20, 2. § 65. § 68 ;
= o § 20, 3. § 59, 3 ;

= o § 20, 4. § 68, 7
;

• = <? § 17, 5. § 68; weg§ 74. — U = ü r. § 20, 2 ; = u § 20, 1. § 66, 4; = o § 20, 4.
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;
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;

# = ü § 20, 2. § 57, 6.
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= 2 § 89, 3 ;

= w § 20, 2. § 66.
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W = iv r. § 29, 1 ; = m § 90. — wen = m § 28, 6. § 52.

Z = <fr r. § 34, 2; = s § 32, 2. § 78.
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Teil I. Allgemeines.

§ 1. Entstehung und Verbreitung des Hochdeutschen. Es steht sprachwissen-

schaftlich fest, dass fast alle europäischen Sprachen, sowie die persische und indische sich aus

einer gemeinsamen Sprache, der indogermanischen, entwickelt haben. Von dieser zweigte

sich schon in vorhistorischer Zeit das Germanische ab und spaltete sich in das Ostgerma-

nische, aus dem sich das Gotische, Norwegische, Dänische und Schwedische entwickelten, und
das Westgermanische oder Deut sehe. Bis ins 7. Jahrhundert mag letzteres, abgesehen viel-

leicht von geringen mundartlichen Verschiedenheiten, einen einheitlichen Charakter bewahrt

haben. Dann aber fing die deutsche Gesamtsprache an, sich in zwei Sprachen zu teilen: in

die niederdeutsche, die in Niederdeutschland und den Niederlanden gesprochen wird, und in

die hochdeutsche, welche anfänglich nur in Mittel- und Süddeutschland gesprochen

wurde. Künstlich ist seit Ende des Mittelalters das Hochdeutsche als Schriftsprache auch in

die gebildete Bevölkerung und besonders in die Schulen Norddeutschlands eingedrungen, hat

sich aber auf niederdeutschem Boden mannigfache Modifikationen gefallen lassen müssen ; denn

als innerer Grund für die Spaltung müssen kleine Veränderungen in den Sprachorganen der

deutschen Volksstämme angesehen werden. Der Niederdeutsche behielt nun für hochdeutsche

Laute, die seinen Sprachorganen unbequem waren, ähnliche niederdeutsche bei ; so spricht er

für die reinen harten Verschlusslaute p, t
}
k die aspirierten, d. h. mit nachstürzendem Hauche

versehenen ph, th, kh. Ferner klammert er sich allzu ängstlich an den schriftlich fixierten Buch-

staben, ohne die eingetretenen organischen Veränderungen des Hochdeutschen in der neuhoch-

deutschen Periode [seit ca. 1500] zu beachten; so spricht er noch sp und st auch im x\nlaut

mit s anstatt mit sch. Leider wird auch vielfach von Mittel- und Süddeutschen und zwar

nicht selten in Schulen diese Art von Hochdeutsch infolge der jetzigen Kulturstellung Nord-

deutschlands für das Richtige gehalten, so dass unsern armen Jungen Laute und Lautverbin-

dungen zugemutet werden, die sowohl ihren Sprachorganen fremd sind, als auch von dem
betreffenden Lehrer meist nur ungenau und mühevoll hervorgebracht werden. Das Resultat

ist dann, dass der Schüler in der Schule Laute spricht, die weder im Hochdeutschen noch

Niederdeutschen vorhanden sind, und dieses in einer gehackten und gezierten Aussprache, die

auf jeden Unbefangenen lächerlich wirken muss.

Die wesentlichste Veränderung, wodurch sich das Hochdeutsche von dem Niederdeutschen

trennte, ist ein im 7. Jahrhunderte eintretender Wandel der Verschlusslaute, die sogenannte

2. oder hochdeutsche Lautverschiebung. Während nämlich gemeindeutsche t, p, k im Nieder-

deutschen nur zu thj ph, kh, d. h. nur mit nachstürzendem Hauche versehen wurden, fingen

sie im Hochdeutschen, ganz oder nur in gewissen Lautverbindungen, an, in die Reibelaute

z und s (so tid = Zeit, biti= Bm), in pf ff und / (so pipan = pfeifen, skapan = schaffen),
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k zu kch und ch (so ik = ich) überzugehen. Ferner verhärteten sich die weichen Verschluss-

laute d, b, g mehr oder minder, besonders d ward in dem grössern Teile des hochdeutschen

Gebietes vollständig zu t (so dod zu tot).

§ 2. Einteilung! des Hochdeutschen. In Süddeutschland, wo die Verschiebung

zuerst eintrat, ist sie auch in ausgedehnterer Weise durchgedrungen als in Mitteldeutschland.

Daraus ergiebt sich die Einteilung der hochdeutschen Sprache in die süd- oder oberdeutsche
und in die mitteldeutsche Dialektgruppe. In letzterer blieb in allen Dialekten k im An-

laut, nach », r, 7 und in der Verdoppelung unverschoben (so kam, Werk, decken, Schweiz.

cham, Werch, dekchen], und b und
ff
wurden p und k weniger angenähert.

§ 3. Das Mitteldeutsche und seine Dialekte. Doch auch ausser diesen gemein-

mitteldeutschen Fällen sind in einzelnen Gegenden noch andere Lautverbindungen unver-

schoben geblieben. Daraus ergiebt sich die Einteilung des Mitteldeutschen in 4 Hauptdialekte;

diese sind: 1) Der ostfränkische, welcher in den bayerischen Provinzen Unter-, Mittel-

und Oberfranken und der Oberpfalz, in Deutschböhmen, dem Vogtlande und dem südlich

vom Thüringer Walde gelegenen Teile Thüringens gesprochen wird. Er hat nur die gemein-

mitteldeutschen Fälle unverschoben erhalten. Aus ihm hat sich seit Ende des 14. Jahrhunderts

durch den Einfluss der in Prag residierenden luxenburgischen Kaiser die neuhochdeutsche

Schriftsprache entwickelt, die dann besonders durch Luthers Bibelübersetzung verbreitet wurde.

Daher steht hinsichtlich der Lautverschiebung unsere Schriftsprache ganz auf ostfränkischer

Stufe. — 2) Der thüringisch-obersächsische. Dieser hat ausser den gemeinmittel-

deutschen Fällen noch in- und auslautendes mp und pp unverschoben erhalten : dampn oder

dambn, Küp oder Kub. Bezüglich der Lautverschiebung stellen sich hierher auch die beiden

ostfränkisch-thüringisch-obersächsischen Mischdialekte, die erst in mittelhochdeutscher Zeit

durch Mischung entstanden sind, der schlesisch-lausitzische und der erzgebirgische.
— 3) Der rheinfränkische, welcher in den nördlichsten Gegenden Würtembergs, Badens

und des Elsasses, in der Rheinpfalz, in Lothringen, Luxemburg, dem südlichsten Teile der

Rheinprovinz , sowie in dem Grossherzogtume und der Provinz Hessen gesprochen wird und

ausser den gemeinmitteldeutschen Fällen noch mp und pp unverschoben (wie 2) ) , p im Anlaut

aber nur zu der aspirierten Tenuis (so Phalz gewöhnlich mir Pah geschrieben) und d nur zur

tonlosen Media, die noch weicher als das obersächsische d ist (so dun), verschoben hat. —
4 Der mittelfränkische, der in dem grössten Teile der Rheinprovinz (von Trier bis

Düsseldorf, in dem westfälischen Kreise Siegen und dem nordwestlichen Zipfel von Nassau)

gesprochen wird und sich vom rheinfränkischen dadurch unterscheidet, dass p auch nach r

und / unverschoben geblieben ist (so Dorp, helpen), und altes d sich noch weicher erhalten hat.

§ 4. Grenzen des obersächs. Dialektes. Im Westen grenzt der obers. Dialekt

an den ihm am nächsten verwandten thüringischen. Der Uebergang ist ein ganz allmählicher.

Scheidungsgründe sind meines Erachtens: 1) das Abwerfen des n des Infinitivs im Thürin-

gischen (so sei), das Beibehalten im Obersächsischen ausser nach m, n und ng\ 2) das viel

häufigere Auftreten von £ für i im Thür, (so met) als im Obers., wo dieses nur vor r und in

einigen Wörtern geschieht; 3) desgl. das von u für q (so Huf). Ausserdem unterscheidet sich

das Altenburgische speciell noch dadurch vom Obers., dass häufig j zu g wird (so Jahr zu

G v ar). Die Grenze, für welche ungefähr Werdau der südlichste Punkt ist, fällt zunächst

ziemlich genau mit der politischen zusammen, nur ist Regis schon zum Thür, zu rechnen.

Dann aber wendet sie sich entschieden nach Westen und geht ungefähr über Teuchern
nach Camburg zu. Von da an hat die Grenze im wesentlichen wieder bis Bernburg eine



nördliche Richtung, der Saale entlang. Doch ist es richtiger, den Dialekt an den beiden

Ufern der Saale als thüringisch-obersächs. Grenzdialekt zu bezeichnen; denn die thür. Merk-

male treten zuweilen schon auf dem rechten Ufer auf, so in Naumburg, Weissenfeis;
Wettin; auf dem linken werden sie zwar häufiger, so bei Corbetha, erlangen jedoch nicht

die Herrschaft. Sonst aber ist Accent und Lautstand beider Ufer nicht allein vollständig

gleich, sondern auch dem der etwas östlich davon gelegenen obers. Gegenden. Bezüglich

des Accentes gilt dieses yauch von dem Altenburgischen und dem daranstossenden Westmeiss-

nischen, so dass hierin letzteres dem Altenburgischen näher steht als dem Merseburg-

Torgauischen.

Im Norden grenzt das Obere, an die niederdeutsche Sprache. Hier ist der Uebergang

ein sehr jäher. Die Grenze läuft zunächst nördlich von Bernburg in östlicher Richtung

bis A k e n ; von da an hat früher die Elbe bis zur Mündung der schwarzen Elster die Scheide

gebildet; jetzt aber ist das Niederdeutsche künstlich auch auf dem rechten Elbufer zurück-

gedrängt worden zunächst in der Stadt Roslau und dann von Coswig an bis an die Aus-

läufer des Fläming. Nur wenige übrig gebliebene platte Wörter beweisen, dass wir es hier

mit einem gewaltsam hochdeutsch gemachten, dem Berliner Mischdialekt sehr ähnlichen Nieder-

deutschen, zu thun haben. Während in dem ungefähr l
/2 Meile westl. von Roslau gelegenen

Rodleben die Bauern unter sich ein vollständiges Niedersächsisch sprechen, in das sie aller-

dings zuweilen hochdeutsche Formen wie Dorf, besser und auch Mischformen wie Teid mengen,

die aber die niederdeutschen Dorp, büter, Ttd durchaus nicht verdrängt haben, fand ich in

Roslau selbst eigentlich nur eine speciell niederdeutsche Form vor: tce = ich, ausserdem

noch det = das, wet — was, ci\vn = gucken, le\v = niedrig , ebenso in und bei Coswig und

Wittenberg: ic, dat und det. Dann läuft die Grenze weiter über Jessen und Dahme.
Im Osten grenzt der obereächs. Dialekt an den lausitz-schlesischen. Scheidungs-

gründe sind: 1) Lausitz-schles. ist inlautendes g weicher tönender Verschlusslaut (g oder \),

thür.- obers. mittelharter tonloser (ch od. %) oder im Norden weicher tönender Reibelaut

(5 od. /), so in sagen, zeigen. 2) Lausitz.-schles. werden d und b besonders im Inlaut als reine

Medien, soweit b nicht Reibelaut ist, gesprochen [W. Dialektf. S. 71 u. 75], p und t hin-

gegen vielfach als harte Verschlusslaute mit nachstürzendem Hauche, so dass d und t, b und

p meist scharf unterschieden werden. Im Obers, dagegen sind d und t, b und p nicht mehr

verschieden, da dafür mittelharte Laute gesprochen werden, so in leiden und leiten, bracht und

Pracht. Thür, ist der Unterschied sehr gering. Doch stellt sich hierin die sächs. Oberlausitz

zum Obers. 3) Der nördliche obers. Unterdialekt der Dessau-Herzberger unterscheidet

sich von dem niederlausitzer dadurch, dass mich und dich mir und dir verdrängt hat, während

im letzteren das Umgekehrte erfolgt ist. — Die Grenze trifft im wesentlichen mit der poli-

tischen zusammen.

Im Süden stösst das Obersächs. an das Deutschböhmische, das Erzgebir-
gische und das Vogtländische, von denen das erste und letzte ostfränkische Mund-
arten sind, während das Erzg. wenigstens mehr ostfränkische als obers. Bestandteile enthält.

Für alle drei gelten folgende Scheidungsgründe : 1) In ihnen wird altes mhd. ei zu <e (so n&),

au zu q oder ce (so a oder m = auch) , im Obers, dagegen ei zu e, au zu o (so ne, och) zusammen-

gezogen. Allerdings tritt im Osterzgebirg. jetzt vielfach auch e für ei auf. 2) In ihnen wird

vielfach in- oder auslautendes e weggeworfen, welches die Schriftsprache noch bewahrt hat

(so in gewesen, Strasse), im Obers, dagegen vielfach noch festgehalten oder neu angefügt (so

schene, drceie). Doch geschieht letzteres zuweilen auch im Osterzgebirg., während umgekehrt



in dem südlichsten obers. Grenzstreifen e zuweilen abfällt. 3) In ihnen fällt n des Infinitivs

weg, im Osterzgebirg. allerdings seltener, im Obers, nicht. 4) Nicht, nichts erscheint bei

ihnen als ritt, tuet, nix, ncex, im Obers, als m%, ni, ritschd; doch bevorzugt das Osterzgebirg.

die obers. Formen. 5) Das Erzg. und Vogtland, hat gv für j wie das Altenburgische.

Gegen das Deutschböhmische läuft die Grenze bis zur roten Weisseritz und zwar der

Landesgrenze entlang; dann südlich von Brand, Langenau und Eppendorf, dann über

Borstendorf, Grünhainichen, Waldkirchen und Weissbach , dann nach Zwickau
zu und ein wenig südlich davon nach Werdau zu. — Nicht viel anders wird auch in mhd.

Zeit die Südgrenze gelaufen sein. Freiberg wenigstens hatte entschieden obers. Dialekt,

wie die Urkunden beweisen, in denen sich sogar das angehängte e findet, so Cod. Sax. II 12:

Nr. 56 vom Jahr 1305 3 mal bürgere (Acc. PL, Gen. PL u. Nom. PL), sal , he öfter für er,

uffe öfter. — Nr. 137 v. 1390 sechse 3 mal. — Nr. 832 v. 1503 jare Acc. Sg. u. a. Da-
neben, doch seltener, findet sich auch schon Aus- und Abfall des e, so II 12: Nr. 78 v. 1333

gezuc {Gezeuge) Nom. PL — Nr. 124 v. 1376 erber = erbare. — Nr. 83 v. 1334 ersam. —
Nr. 104 v. 1362 gnante. — Nr. 825 v. 1501 gnuglichenn. Doch findet sich dieser Aus-

und Abfall auch vereinzelt in andern obers. Urkunden. Dieses Schwanken zwischen beiden

Principien, zwischen Anfügung eines gram, unberechtigten e und Abwerfung eines berechtigten,

ist wohl nirgendswo stärker ausgeprägt als in der Handschrift A des Veterbüchs, welche allen

äussern und innern Gründen nach in Altzelle geschrieben wurde. (Fr. Veterb. S. 21—24.)

Der südlichste Grenzstreifen Meissens scheint also schon damals wie jetzt zwischen beiden

geschwankt zu haben. — Jetzt wird aber sogar in den südlichem osterzgebirg. Städten, selbst

noch in Annaberg, der obers. Dialekt vielfach gesprochen, während die Bauern zuweilen

erzg., obers. und schriftd. Formen unter einander mischen.

§ 5. Ausdehnung des obers. Dialektes. Demnach umfasst der obers. Dialekt

das Königreich Sachsen mit Ausschluss der Lausitz, des Erzgebirges, des Vogtlandes und
der Regiser Gegend, ferner von der Provinz Sachsen den südwestl. Teil des Naum-
burger Kreises, den nördlichen des Weissenfeiser, die östl. Hälfte des Merseburger
Kreises, den Saalkreis mit Halle, den Bitterfelder- und Delitzscher Kreis, fast den

ganzen Kreis Wittenberg, den Torgauer, Herzberger- und Lieben werdaer Kreis,
ferner vom Herzogtum Anhalt im wesentlichen die Kreise Bernburg, Kothen, Dessau. Das

ist also ungefähr die alte Markgrafschaft Meissen und die thür. Ostmark oder das O ster-

land mit Ausschluss des südlichsten Teiles (Herz. Altenburg, Zeitzer Gegend, Reuss-Gera).

§ 6. Unterdialekte. Der obers. Dialekt gliedert sich in 3 Unterdialekte: 1) den

meissnischen, 2) den osterländischen
,
genauer nordosterländischen und 3) den Dessau-

Herzberge r. — Der meissn. umfasst das Königreich Sachsen, soweit es dem obers. Dialekt

angehört (§ 5), mit Ausschluss der Amtshauptmannschaft Leipzig, des grössern nördlichen

Teiles der Amtsh. Grimma und der nordwestlichen Ecke der Amtsh. Oschatz (Dahlener

Gegend). Die Grenze gegen den osterl. läuft in nordöstl. Richtung im wesentlichen über

Zwenkau u. Rötha, dann etwas nördlich von Grimma (ungefähr über Grosssteinberg)

,

ferner über Calbitz u. Böhla nach der Landesgrenze zu, sodann auf dieser. — Die Grenze

des osterl. und des Dessau-Herzberg er läuft ungefähr von Wettin über Bitterfeld
und Falkenberg.

§ 7. Accentund andere Unterschiede. Die Unterschiede sind folgende : A. 1) Im
meissn. und osterl. ist der z w eigipflige Silbenaccent (~), verbunden mit dem zweitönigen
und zwar dem steigend fallenden (/\) (singenden) [Siev. Ph. § 29, 2 u. § 30], sehr häufig,

2

Digitized by



— 10-
cL h. nachdem der Silbenträger (Vokal) seine grösste Stärke erreicht hat, tritt eine abermalige

doch schwächere Verstärkung ein; dabei wechselt gleichzeitig die Tonhöhe, so
ff v

üd. Infolge

davon sind auch die Längen länger als in Dialekten mit anderm Accent, und es ist starke

Neigung zur Bildung von überlangen Silben (§ 15) vorhanden. Im Dessau-Herzb. herrscht

dagegen der eingipflige (polternde) Silbenaccent vor mit nur schwacher Veränderung der

Tonhöhe, so gv ud. Entschiedener noch ist dieser Accent im Niederlausitzischen ausgeprägt. —
Dementsprechend ist auch der Wort- und Satzaccent verschieden, indem im Meissn. und

Osterl. auch die Tonhöhe und Stärke der Silben mehr variiert ; zudem ist hier der Tonfall mehr
steigend-fallend (/\)*)> *m Dessau-Herzb. fallend-steigend (\/) [Siev. Ph. § 34, 2], —

K

So wird in den ersten beiden Dialekten: Gvrössönhain gesagt, d. h. die Silbe Gro wird zwei-

gipflig und steigend-fallend, ssen weiter fallend, und hain nur sehr wenig fallend und mit

sehr verringerter Kraft gesprochen; ebenso dahin, d. h. da ist zweigipflig und steigend-fallend,

hin noch weiter fallend. Dessau-Herzb. dagegen spricht man Gvr6ssenhain, d. h. Gro wird

schwach steigend und kürzer als im Meissn. und Osterl., ssen fallend, hain steigend mit starker

Betonung gesprochen; ebenso dahin, d. h. da ist schwach fallend, hin entschieden steigend mit

starker Betonung. Nur wenn der Meissner oder Osterländer schilt oder befiehlt, verfällt er in

einen ähnlichen Accent; deshalb macht der Dessau-Herzb. Accent auf ihn den Eindruck, als

ob die Sprechenden mit einander zankten.

Das Meissn. und Osterl. unterscheiden sich wiederum durch den Wechsel in der Ton-

höhe (Modulation). Dieser ist am stärksten im Süden des meissn. Gebietes, schwächer schon

im Norden, noch schwächer im Osterl. und zwar je weiter nach Norden um so mehr. Damit

hängt auch zusammen, dass im Meissn. die Lippen mehr gerundet, im Osterl. mehr in die

Breite gezogen werden.

2) Für schriftd. k im Anlaut vor Vokalen und oft auch im Auslaut besitzt das Meissn.

einen stark ausgeprägten harten Kehl- (vor und nach o, o, u) und einen stark ausgeprägten

harten Gaumenverschlusslaut (vor und nach tf, e
}

t), die allerdings nach Norden zu etwas

an Kraft verlieren ; die beiden andern Unterdialekte setzen dafür die entsprechenden mittel-

harten Laute, so gvam für kam (§ 33).

3) Für eu und du = mhd. tu hat der meissn. Dorfd. vielfach noch und zwar besonders

in der Nachbarschaft von Kehllauten einen dumpfen mit Lippenrundung gesprochenen Diph-

thong öü (ay), so höüde, Söüle und für age vielfach öi (01), so gv esöid— gesagt. Für ersteren

Laut hat das Osterl. und das Dessau-Herzb.: cei, für letzteren a auch e (§ 22, 1 u. 23, 1).

4) Im Osterl. und Dessau-Herzb. ist altes e nach w und b vielfach noch erhalten, so

Owest = Obst, bleiwed und auch wenigstens im Dessauer in Flexionsendungen, so jeborj'ed,

im Meissn. nicht.

5) In den beiden nördlichen Unterdialekten steht e sehr oft für er
}
wenn dieses sich

an das vorgestellte Verb oder an eine Präposition eng anlehnt, so hud wün 8. Es ist dieses

ein Rest des alten nieder- und nordmitteldeutschen he oder hei* Letztere Form habe ich bei

Leipzig auch noch vereinzelt gehört. Anfang des 14. Jahrh. findet sich he in den Leipz. Ur-

kunden öfter, so II 8, Nr. 33 v. 1339; doch war damals diese Form auch noch im Meissn.

vorhanden, so II 12, Nr. 56 v. 1305 aus Freiberg.

*) Nach Sievers ist dieser Accent rheinisch. Ich bin in Süddeutschland, wo ich von meinem meissn.

Dialekte fast nur den Accent noch beibehalten hatte, zuweilen für einen Rheinländer gehalten worden.
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6) In den beiden ersteren hat denn dann vollständig verdrängt, im Meissn. nicht; so

schon Cod. Sax. II 9, Nr. 231, Leipzig 1449.

B. Die Abweichungen des Dessau-Herzb. bestehen fast sämtlich in Annäherungen
an das Niederdeutsche : 1) Es wird j und g inlautend und meist auch anlautend als weicher

tönender Reibelaut gesprochen [j und 5) , so ja, Jejend, während osterl. und meissn. für j der

mittelharte Reibelaut %
x

, für inlautendes g auch x
x oder ch l

, für anlautendes g in dem grössern

nördlichen Teile des Osterl. in dem kleinern südlichen und im Meissn. |J oder gl ge-

sprochen wird. (§ 29, 4 u. 5. § 32, 5 u. 6. § 33, 3 u. 4.) 2) Auch altes s jst Dessau-
Herzb. noch tönend weich z, so zo, in den beiden andern mittelhart; ebenso verhält es sich

3) mit altem inlautenden /, so flnve, meissn.-osterl. finfe. (§ 29 u. 32.) 4). Auch der Ver-

schlusslaut d wird im Inlaut nach n und r vielfach weichtönend gesprochen (<J), so in SchdunSn.

(§ 30 u. 33.) 5) Nach Präpositionen besonders bei dem Neutrum hat der Accusativ fast ganz

den Dativ verdrängt, so : ich bin ins Btde für im Bette. 6) Häufig ist hier das Beteuerungs-

wort man, so das is man war-, ferner steht ach wo für meissn. ach was, len\v und la&gv für

meissn. dsen\vsd = zulängst. Von niederdeutschen Wörtern finden sich dr$\vn = ziehen, ZägYn
= Zweig, Ud%e — klein, bürn = fliegen (vom Maikäfer). — Ausser diesen Annäherungen an

das Niederdeutsche ist 7) hier die alte Endung ar in Familiennamen noch erhalten, so Kan-
zelter für Kanzler.

§ 8. Die meissn. Mundarten: Der meissn. Unterdialekt gliedert sich in 4 Haupt-

mundarten, von denen die 2 südlichen Annäherung an das Ostfränkische, speciell an das Erzg.

zeigen, nämlich in: 1) Die südostmeissnische oder Freiberg-Üresdner. Sie umfasst

noch Nossen und Meissen. Hier findet sich a) die Verkleinerungssilbe el, welche ostfränk.

und süddeutsch, hier allerdings in der Gestalt le herrschend ist, neben der gemeinobers. %n

[chen] , so Bredl, Schdt\,l für gemeinobers. Brqd%n, Schdt\v%n. Nur Mcedl und bul gehen

durch das ganze obers. Gebiet, werden aber nach Norden zu immermehr durch Meechn und
bts%n verdrängt. — b) Ferner tritt hier sehr oft die neutrale Form m für obers. nix und ost-

fränk. n$t auf. — c) Hier wird für pf meist noch bf gesprochen, gemeinobers. jedoch f so

in Pfennig. — d) Die Hauptwörter auf el und er bilden die Mehrzahl wie im Erzgeb. schwach,

so Dealern, Löfln, Fensdern, selbst Meedln; gemeinobers. ist dagegen nur Schdifln. — 2) Die

südwestmeissn. oder Zwickau-Chemnitzer, welche el, so Hidl, Gv üschl, jedoch nur

nix nat - Auch die andern südostmeissn. Abweichungen habe ich hier nicht bemerkt. — 3) Die

nordwestmeissn. oder Borna-Döbelner , welche nur xn un(l n*X un^ höchst selten noch

bf hat. Die Vorsilbe ge wird jedoch zuweilen vor folgendem k oder g mit dem Reibelaut x
gesprochen, so in gekocht, gegeben, was ich besonders in Wendishain, zwischen Döbeln und

Leisnig. beobachtet habe. — 4) Die nordostmeissn. oder Riesa-Lommatzscher,
welche wie die südostmeissn. rat, jedoch seltner hat, ferner aber im Anschluss an das Osterl. in

der Vorsilbe ge sehr oft den Reibelaut so in gewesen noch in Arnditz bei Lommatzsch,

während k bei starker Betonung als kräftiger Verschlusslaut (k, c) wie im Gemeinmeissn.,

bei schwacher dagegen als mittelharter (jyr} jv)
wie im Osterl. und Dessau-Herzb .gesprochen

wird, so kam nor aber icün des dun g'
vänsd.

Ausser diesen 4 Mundarten giebt es aber noch Uebergangsmundarten : 5) Die südost-
meissn. und 6) die südwestmeissn. Gebirgsmun dart; sie ziehen sich an der Südgrenze

hin und unterscheiden sich von ihren Hauptmundarten dadurch, dass sie schon öfter e ab-

werfen, so Schdrqs. 7) Die Siebenlehn-Marbacher, welche sich von der südost-meissn.

dadurch unterscheidet, dass obers. ce sich sehr dem a genähert hat [ee], so Dcelr = Teller,

2*
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Basti = Besen, im Anschluss an das Erzgeb. 8) Die Ross wein-Hainichener hat bf

meist noch für f, ni aber und die Pluralbildung auf n der Hauptwörter auf el und er selten.

9) Die Oschatzer weicht von der nordwestmeissn . nur dadurch ab. dass sie in der Vorsilbe

ge sehr oft den Reibelaut % hat. 10) Die Pe'gau-Breitingener mischt zuweilen schon

thür. Formen ein.

§ 9. Die osterländ. Mundarten. Der osterl. Unterdialekt zerfällt in 3 Haupt-

mundarten : 1 ) Die Leipzig-Röthaer, welche sich südlich und östlich von Leipzig bis an den

meissn. Unterdialekt erstreckt (§6). nach Norden und Westen zu aber kaum eine Meile weit geht

[Schönau und Wahren gehören schon nicht mehr dazu]. Scheidungsgründevon den andern

osterl. sind: a] Ablautendes g ist hier Verschlusslaut, nur in der Vorsilbe ge ist es vor folgen-

dem k oder g meist Reibelaut, so xfy**im = gekommen : sonst habe ich letzteren nur in der

Verbindung einen Gang gehn in Gang gehört (vergl. Albrecht, Leipz. Mund. § 73) : b) Mir

ist nicht durch mich verdrängt worden, was in den 2 andern osterl. Hauptmundarten und im

Dessau-Herzb. der Fall ist. — 2) Die Lieben w erdaer, welche sich östl. von der Elbe

und nördl. von der sächs. Landesgrenze an den Ufern der schwarzen Elster hinzieht. Hier

ist g in der Vorsilbe ge Reibelaut (%). sonst aber im Anlaut Verschlusslaut. — 3) Die Merse-
burg-Tor g au er , die sich zunächst westl. von der sächs. Landesgrenze, dann nördl. von

der Leipziger und Liebenwerdaer erstreckt. Hier wird anlautendes g in der Regel mit dem
Reibelaut gesprochen xar — ff

ar -

Hierzu kommen noch als Uebergangsmundarten : 4) Die Dahlener. 5 die Markran-
städter, welche sich nördl. und westl. von der Leipziger an der Landesgrenze hinziehen.

Sie unterscheiden sich von der Leipziger dadurch, dass anlautendes g oft schon als Reibelaut

gesprochen wird, so in grtin, Geister, gar. Die Markranstädter hat ausserdem bisweilen

# für so ey
w
= irh im Anschluss an das Thür. — 5) Die mittlere Saalmundart von

Camburg bis Wettin (§ 4) mit vereinzelten thür. Formen.

§ 10. Mundarten des D essau-Herzberger. Uebergangsmundart des Dessau-
Herzb. 1) zum Thür, ist die untere Saalmundart von Wettin aus an der Saale hin

bis Bern bürg. Sie weicht von dem Dessau-Herzb. dadurch ab, dass zuweilen n des In-

finitivs wegfällt, so in Wettin mache: 8 für i habe ich einmal in Wettin in tcödr = wieder

gehört. — 2) Zum Niederdeutschen ist Uebergangsmundart die Wörlitz-H orsdorfer an

dem linken Ufer der Elbe hin, welche in einigen Wörtern unverschobenes p oder b für pf
hat, nämlich in Pfote und pflügen. Auch wird r hier sehr schnarrend gesprochen; ähnlich

habe ich es von einem, der südlich von Herzberg her stammte, gehört. — Zum Dessau-Herzb.

ist 3 auch die Roslau- Wittenberger Mundart (§ 4) zu rechnen und überhaupt die in

den Städten der Provinzen Sachsen und Brandenburg wie in Berlin, Magdeburg
künstlich entstandenen hochdeutschen Mundarten, wenn man diese überhaupt einem hoch-

deutschen Dialekte unterordnen will.

§ 11. Entstehung des obersächs. Dialektes. Das obers. Sprachgebiet ist erst

seit Anfang des 10. Jahrh. von der deutschen Sprache occupiert worden. Es wäre nun mög-

lich, dass der obers. Dialekt sich ähnlich wie der schles. durch Mischung der Dialekte der

verschiedenen Einwanderer gebildet hätte. Aus der nahen Verwandtschaft mit dem Thür,

und dem ganz allmählichen Uebergehen des einen in den andern (§ 4) schliesse ich aber, dass

es im wesentlichen nicht so war, sondern dass die Hauptmasse der deutschen Einwanderer

aus Thüringen kam, wie es ja auch schon der Lage nach zu erwarten war. Deren Dialekt

wurde dann von den andern eingewanderten Deutschen, unter denen, wie die Ortsnamen
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Frankenberg, Franken bei Geithain beweisen, auch Franken waren, sowie von den

'

germani-

sierten Wenden allmählich angenommen. Nur in das Dessau-Herzb. Sprachgebiet mag
eine etwas grössere Anzahl Sachsen, die aber immer noch in der Minderzahl waren, ge-

kommen sein, und ebenso in das südmeissn. eine etwas grössere Anzahl Ostfranken, so

dass in beiden der thür. Dialekt nicht vollständig durchdrang, sondern sich dort einige säch-

sische, hier einige ostfränkische Beimischungen gefallen lassen musste. (§ 7 u. 8).

Doch hat sich früher der ostfränk. Einfluss noch viel weiter nach Nordeu zu erstreckt, so

haben die Leipz. Urkunden des 16. Jahrh. die ostfränkisch-süddeutsche Verkleinerungssilbe

lein mindestens ebenso oft als die thür. chen, so Cod. Sax. II 9, Nr. 465 v. 1540: kennelein

öfter, sergklein öfter, schifflein, doch Nr. 470 v. 1541 kennichen. — Die jetzigen Unterschiede

zwischen dem thür. und obers. Dialekt haben sich wohl erst in der mittelhochdeutschen

Periode herausgebildet. Beide Dialekte stehen mithin in einem ähnlichen Verhältnisse, wie

das Alemannische und Schwäbische, d. h. das Altthüringische hat sich in sie gespalten.

§ 12. Perioden. Da also beide Dialekte während der althochdeutschen Periode

(bis ca. 1100) als einheitliches Ganze aufzufassen sind, so kommen für den obers. speciell

nur die 2 letzten hochdeutschen Sprachperioden in Betracht, nämlich die mittelhochdeutsche

von ca. 1100 bis ca. 1500 und die neuhochdeutsche von ca. 1500 an. Doch ist die Zeit von

1350 bis 1500 als Uebergangszeit anzunehmen, während welcher der mhd. Lautstand in den

nhd. überging. Die Unterschiede zwischen diesen beiden Perioden sind zunächst dieselben,

welche für die hochdeutsche Sprache überhaupt gelten, nämlich: 1) In mhd. Zeit werden die

alten Kürzen bewahrt, in nhd. vor einfachen Konsonanten gedehnt, so sägen = sagen. 2) Mhd.

/, u, ü igeschr. tu) werden nhd. zu ei, au, eu, so sin = sein, 1ms = Haus, Mute = heute. —
Dazu kommen aber für das Obersächs. noch folgende : 3) In mhd. Zeit waren hier vielmehr

weiche tönende Konsonanten als in. nhd., indem j\ in-, zum Teil auch anlautendes g
weiche tönende Reibelaute, die sich scharf von ch unterschieden, waren; ferner waren

anlautendes b und zum Teil auch anl. g, sowie an- und inlautendes d weiche tönende Ver-

schlusslaute und als solche von p, k, t streng geschieden. In der nhd. Zeit sind diese Laute

tonlos und mittelhart geworden (nur g nach n nicht, sowie j\ g und d zum Teil im

Dessau-Herzb.) und meistens mit den alten mittelharten Lauten zusammengefallen (§ 47).

4) In mhd. Zeit gab es noch die alten Diphthongen ei, ou; in nhd. wurden sie in e,

o zusammengezogen, so ein zu en, ouch zu och (§ 51).

§ 13. Einfluss der Schriftsprache. Für die nhd. Periode kommt noch ein künst-

liches Moment hinzu, die nhd. Schriftsprache (§ 3, 1), welche Anfang dieser Periode von

der kursächsischen Kanzlei angenommen wurde und dann je länger je mehr den obers. Dialekt

beeinflusste. Nach dem Grad dieser Beeinflussung lassen sich 3 Hauptschichten des Dialektes

unterscheiden: 1) Der Dorfdialekt , d. i. derjenige, welchen die eingeborenen Bauern unter

sich reden. Er ist noch ziemlich frei davon. 2) Der Stadtdialekt, welchen die Masse der

eingeborenen Stadtbevölkerung spricht. Er ist schon mehr beeinflusst. 3) Der Dialekt der

Gebildeten, welcher es noch stärker ist.



Teil IL Lautlehre.

Kapitel 1. Lautstand.

§ 14. Atmungsstrom: Zur Hervorbringung eines Sprachlautes ist ein Luftstrom nötig.

Wie in allen indogermanischen Sprachen wird auch im Obersächs. gewöhnlich mit dem Aus-
atmungsstrom gesprochen, d.h. der Laut wird mit dem Luftstrom hervorgebracht, welcher

bei dem Atmen aus der Lunge ausströmt. Bei einigen Wörtern jedoch wird, wenn sie allein

stehen und in die Rede des andern eingeworfen werden, auch der Einatmungsstrom an-

gewandt, zunächst in den von Sievers (Ph. § 4, 2) als allgemein deutsch angeführten Fällen

bei ja und so, wo dann das j dem Halbvokal J ähnlich d. i. wie ein verkümmertes i § 15)

klingt, s dagegen wie ein undeutliches h. Letzteres ist im Obers, ferner noch in hisde —
siehst du der Fall.

Accent vergl. § 7.

A. Vokale.
*

§ 15. Die Dauer (Quantität] der Vokale: Nach ihrer Dauer teile ich die Vokale

zunächst in 3 Hauptgruppen: 1) lange 2) kurze 3) verkümmerte (reducierte. Kurz
nenne ich solche, deren Dauer grade noch so gross ist, dass ihre Klangfarbe deutlich von dem
menschlichen Ohr unterschieden werden kann, lang, die eine grössere, verkümmert, die

eine geringere Dauer haben. — Die langen teile ich dann wieder ein in a) gedehnte
b) überlange c) einfachlange. — Letztere sind wie überhaupt im Deutschen alle langen

Vokale in mehrsilbigen Wörtern; ihre Dauer ist im Meissn. c. ]

/2 Sekunde, so, in: Hede,

Schbraehe, Wceile. Überlang sind alle langen Vokale in einsilbigen Wörtern; ihre Dauer

schätze ich im Meissn. auf c. 5
/s Sek., so in dif, gud, dran. Noch mehr verlängert (gedehnt)

wird bisweilen ein langer die Silbe und gewöhnlich auch das Wort schliessender Vokal, wenn
das Wort stark betont ist und allein oder am Ende eines Satzes steht. Im Meissn. ist die

durchschnittliche Länge eines gedehnten Vokals c. 1 Sekunde. Beobachtet habe ich diese in

:

Ja!, Ne!, Wif, So!, Nu!, Au!, Ei, ei! Liebkosungswort der Kinder) Häg! (Verwunderung),

doch auch in das is mei-ne.

Halblange Vokale, die nach Sievers (Ph. § 28) in verschiedenen deutschen Mund-
arten vor Liquida , Nasal oder Spirans u. Konsonant stehen sollen , sind meiner Erfahrung

nach im Obers, nicht vorhanden; nur scheint mir hier ein kurzer Vokal ein wenig länger

gesprochen zu werden, wenn er den Frageton hat, so häsde?

Kurz sind im Obers. 1) alle kurzen den Wortaccent tragenden Vokale, so in s $ nde,

ü nardx 2) alle kurzen mit dem Nebenton versehenen Vokale, die im Obers, nicht die Schwä-

chung zu dem sogen, tonlosen # erlitten haben, so in den Biltlungssilben säm u. lieh 3) Aus-
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lautendes e der Endung vor einer Satzpause (Interpunktionszeichen), so Hof Ihre Dauer

beträgt c. y4 Sekunde im Meissn. — Alle diese Gruppen fangen schon im Osterl. an, etwas

kürzer zu werden, deutlich wahrnehmbar sind sie es im Dessau-Herzberg.

Die verkümmerten Vokale teile ich in: 1} Unterkurze; diese lassen zwar nicht

die genaue Klangfarbe, welche meist durch die Nachbarlaute bestimmt wird, wohl aber die

Vokalgruppe, der sie angehören, deutlich unterscheiden. Sie werden wenig kürzer als die

kurzen Vokale sein. Hierzu gehört zunächst: a) Das sogen, tonlose e. wie es in der fliessen-

den Rede in unbetonten Nebensilben sowie in unbetonten Artikel- und Prono-
minalformen gesprochen wird, so in Fader, genand, dersch = dir es. Ob dieser Laut e oder

ce ist, kann von dem normalen Ohre nicht mehr unterschieden werden, b) Das i in der un-

betonten Präposition in und in der obers. Artikelform in für den u. dem (§ 78). Hier ist nicht

unterscheidbar, ob der Laut i"
1 oder i2 ist, ja selbst nach e l neigt er zuw. (§ 17). c) Das o

oder u, wrelches zuw. in der Vorsilbe ver gesprochen wird, so in vy,rschdeds% = versteht sich.

d) Die Vokale, welche sich zuw. nach gedehnten Vokalen bilden, so jag (a oder a) (§ 82),

sqo [o oder w), ne{ Ii
1

, «2 oder e {

), cei{, icii, mjo.

Zu den verkümmerten Vokalen gehören: 2) Die vokalischen Beste (rudimentäre

Vokale). Unter diesen verstehe ich Vokale, deren Dauer so verkürzt ist, dass von ihnen nur

noch ein unbestimmter (irrationaler vokalischer Klang übrig ist. der von dem Ohre als Bestand-

teil des benachbarten tönenden Konsonanten oder Reibelauts empfunden wird, welcher dadurch

befähigt wird, Träger des Silbenaccentes zu werden. Nur bei scharfer Beobachtung lässt sich un-

gefähr der Vokal erkennen, als dessen Rest dieser vokalische Klang zu bezeichnen ist. Vokalische

Reste finden sich im Obers, a) stets in den Bildungs- und Flexionssilben el und en, so Bindl,

Hasl, Fgdn, und in er nach einem einzigen Konsonanten bei vorausgehendem kurzen Vokal, so

widr = tdeder, wo der Klang dem e ähnelt, b; meist für die Silbe wen oder ben nach langen

Vokalen, so Amd = Abend, sowie in der Interjektion hm , wo er u ähnelt
,

c) in den Interjek-

tionen bsd, wo er t, und sch. wo er ü ähnelt. — Diese Konsonanten mit vokalischer Funktion, die

sich deutlich von den gewöhnlichen Konsonanten /, r, m, n, s, sch unterscheiden, sind meiner

Auffassung nach, die in diesem Punkte etwas von der Sievers (Ph. § 5) abweicht, eigentlich

zusammengesetzte Laute (Diphthonge), bestehend aus einem Konsonanten und einem sehr ver-

kümmerten Vokal ; denn wenn auch bei dl in handl die Zunge in ihrer absperrenden Lage
verbleibt, so ist doch dieser Verschluss nicht hermetisch genug, um nicht dasjenige Minimum
von Luft aus der Lunge durchströmen zu lassen, welches zur Bildung dieses rudimentären

Vokals genügend ist; vielmehr ist dieser Vokal infolge davon, dass sich die Zunge gewöhnte,

die Absperrung beizubehalten, rudimentär geworden.

§ 16. Bildung der Vokale: Nach ihrer Bildung zerfallen die Vokale in I einfache,
d. h. solche die nur aus einem, und in II zusammengesetzte (Diphthonge), d. h. solche,

die aus mehreren Lauten bestehen.

Zur Entstehung eines Vokales ist nötig 1. der aus der Lunge kommende Ausatm ungs-
ström, 2. eine derartige Verengung der Stimmritze, dass die Stimmbänder durch ersteren, in

Schwingungen versetzt werden und so den Stimmton hervorbringen, 3. eine derartige Öff-
nung des Mundes, dass der Stimmton hindurchströmen kann, ohne ein Mundgeräusch zu

erzeugen, so dass die Mundhöhle nur als Resonanzraum dient. Hier bekommt der an und
für sich gleiche Stimmton hauptsächlich durch die Stellung der Zunge und der Lippen*)

*) In wieweit die verschiedene Stellung des Kehldeckels mit dazu beiträgt, ist noch nicht festgestellt.
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verschiedene Klangfarbe , und so entstehen die verschiedenen Vokale. — Nach der Stellung

der Lippen teilt man die Vokale ein in 1) nich tgerundete, d. h. ohne Rundung der

Lippen hervorgebrachte, wie i, e, ce, a, 2) gerundete, d. h. mit Rundung der Lippen hervor-

gebrachte, wie ü, ö, u, o
}
a; nach der Stellung der Zunge in 1) Gaumen vokale, bei denen

die Zunge in dem vordem Teil der Mundhöhle (Gaumen) eine Enge bildet, wie i, e, ce, ü, ö,

2) Gaumenke hl vokale, bei denen die Engenbildung in der Mitte der Mundhöhle erfolgt,

wie ce (ein dem a sehr genähertes ce), 3) Kehlvokale, wo jenes in der hintern Mundhöhle

(Kehlraum) geschieht, wie a, a, o, u; ferner nach der grössern oder geringem H e b u n g der

Zunge nach dem Gaumen zu in hohe, mittlere und niedrige und nach der grossem oder

geringem Spannung der Zunge in geschlossene und offene.

I. Einfache obersäohsisohe Vokale.

§ 17. Die nichtgerundeten Gaumen vokale : 1) t
1 der hohe geschlossene

nicht gerundete Gaumenvokal, wie in hir. Die Zunge ist sehr hoch gegen den harten (vor-

dem) Gaumen gehoben und straff angespannt mit starker konvexer Wölbung, so dass nur

ein enger spaltformiger Zwischenraum zwischen Zunge und Gaumen bleibt. Dies zeigt fol-

gendes Experiment: Man schiebe während der Bildung dieses i den Zeigefinger senkrecht

über der Zunge in den Mund! Sobald man diesen bis zum Nagelende hineingeschoben hat,

stösst er auf energischen Widerstand der Zunge. Steckt man den Zeigefinger vor der Bildung

des t 1 bis zum 2 tfln Gliede hinein, so vermag man nur ein höchst undeutliches, heiser und nach

<b zu klingendes i x zu bilden. — Bei der Bildung sind die Lippen spaltförmig zusammen-

gezogen, so dass von den. Zähnen nur die obem vordem sichtbar sind.

Er wird nur lang gebraucht und zwar regelrecht für nhd. i [wi = td-e), ü {fi
lrn =

führen) [§ 37], zuw. für e (Sehnt 1 = Schnee, sihe = sehr), ö (bise = bös), ce [totere = wäre)

[§ 39].

2) t2 der hohe offene nicht gerundete Gaumenvokal, wie in Wind. Seine Bildung

unterscheidet sich von der des t 1 nur dadurch, dass die Zunge weniger straff angespannt ist

und also ein etwas weiterer Zwischenraum entsteht. Sein Klang ist ein wenig dumpfer als

der des t l
,
jedoch diesem immer noch bedeutend näher als dem des e l

.

Er wird nur kurz gebraucht u. zw. regelr. für nhd. t und ü ausser vor r, so Wind,

Schdtc = Stück, (§ 37) zuw. für i und ü, so
\v

%sii = giessen, Fise = Füsse (§ 68 1 u. 2), für

o und ü = altem ü in ctmsd , cirnd — kommst, kommt und in tm = um (§ 56, 4), für ei in

sin = sein (§ 44 u. 68, 1). Über das unterkurze i vergl. § 15.

3) e x der mittlere geschlossene nicht gerundete Gaumenvokal, so in Se. Die

Stellung der Zunge unterscheidet sich von der bei t 1 nur dadurch, dass die Engenbildung ein

wenig weiter (ungefähr um Fingerbreite) hinten liegt und dass die Zunge dem vordem Gaumen
weniger nahe kommt, so dass der zwischen beiden 'befindliche Raum weiter ist. Während der

Bildung lässt sich der Zeigefinger bis an das erste Glied hineinschieben, dann erst stösst er

auf Widerstand, aber weniger energischen als bei t\ Legt man den Zeigefinger vorher senk-

recht über der Zunge an den vordem Gaumen bis an das 2 te Glied , so klingt beim Sprechen

das e l zwar auch noch unrein, doch weniger als t 1
. — Die Oberlippe hat ganz dieselbe

Stellung als bei i x
; der Unterkiefer aber senkt sich etwas beim Sprechen und zieht die

Unterlippe soweit herunter,x das !

/8 von den untern Vorderzähnen sichtbar wird.
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Er wird nur lang gebraucht u. zw. regelr. für nhd. ö [scheine = schön) (§ 37) und altes

(mhd.) ei (rene = rein) [§ 51], oft für altes ceu u. eu (Berne = Bäume, Frede = Freude (§37
u. 51), meist für ausl. und in einigen Wörtern für inl. e, so Se = See, gen [§ 39], für o in

drexe = trocken (§ 56, 5) zuw. für m (wein = wählen) (§ 39, 2).

4) e2 der mittlere offene nicht gerundete Gaumenvokal, so in f&sd. Er unter-

scheidet sich von e 1 nur dadurch, dass die Zunge weniger straff angespannt und weniger konvex

gewölbt ist.

Im Stadt- und Dorfd. wird er nur kurz gebraucht; der Gebildete aber spricht ihn als

Länge, wo im Dialekt « für schriftd. f gesprochen wird, wie in Ehre, doch selbst auch für

schriftd. a. — Im Gebrauche schwankt er sehr mit ce, doch herrscht er im Stadt-, ce dagegen

im Dorfd. für 2, ce und ö, so htld = Held u. hält, Hfile = Hölle (§ 39 u. 37), vor r und

in einigen Wörtern = % u. ü, so in wird
,

hin, Fürst (§ 54. 55 u. 59) ; zuw. = e
(\v

enr =
jener), = a (schUd = schlägt), = ei

(\ v
l&nr = kleiner), = ö (gvr$sr = grösser) (§ 66 u. 68), als

Umlaut für o u. q, so w#le = wollte , öwrn = obern (§ 56), in einzelnen Wörtern für i u. ü,

so Schdäwfn = Stiefel, n&wr = hinüber (§ 54 u. 59).

5) ae der niedrige offene nicht gerundete Gaumenvokal, wie in wqtln, schied= schlecht.

Die Zunge hebt sich nur wenig aus der Indifferenzlage (d. i. die Lage, welche die Zunge

während des Nichtsprechens hat) nach dem vordem Gaumen zu. Der Unterkiefer und mit

diesem die Unterlippe wird c. um halbe Fingerstärke heruntergezogen. Dadurch ent-

steht ein Zwischenraum von derselben Breite zwischen den obern und untern Vorderzähnen.

Demnach ist auch der Baum zwischen Zunge und vordem Gaumen ein ziemlich breiter, so

dass man während des Sprechens den Zeigefinger bequem bis zum 2ten Gliede hineinschieben

kann , ohne dass die Klangfarbe gestört wird. Dies ist erst der Fall ,
• wenn man ihn noch

weiter hinein schiebt. Die Klangfarbe steht a mindestens ebenso nahe als e {
.

Er wird kurz und lang gebraucht. Für <b vergl. § 17, 4; a steht regelr. für <b,

meist für an- u. inl. e (B&sn = Besen) (§ 39), vor r für ö, i und das aus mhd. ü ver-

längerte ü so in Dörfer, Kirche, fürchten (§ 59 u. 61), für i zuw. auch vor /, so f<e2l = viel

(§ 61), zuw. für % u. €e (§ 66 u. 67). Das unterkurze e oder £ (§ 15) steht regelr. für e

in den Flexions- und Bildungssilben und in den unbetonten Formen des Artikels , soweit es

nicht ganz geschwunden ist, so dem Mäne dord
,
gesmn, ferner für t, ie, ei und u in unbe-

tonten Geschlechts- und Fürwörtern, so dcersch = dir es, de = die, se = sie, e = ein,

de = du, zuw. = ä und a in unbetonten Silben, so Nachbeer, ts %e = ist ja (§ 68).

§ 18. Die Gaumenkehl vokale: Von diesen besitzt das Obers, nur einen: ce den

niedern offenen nicht gerundeten, so zuw. in Dach = Tag und in der Marbach-Sieben-

lehner Mundart in Basn = Besen, week = weg. Die Lage der Zunge unterscheidet sich von

der bei ce dadurch, dass letztere etwas zurückgezogen ist, so dass zwischen ihr und den Vor-

derzähnen ein Raum ist von der Dicke des kleinen Fingers, den man bequem dazwischen

schieben kann, ohne die Klangfarbe zu stören. Die Zunge ist gegen die Stelle, wo der harte

Gaumen endet, etwas gehoben. Sie neigt sich ein wenig nach rechts und infolge davon auch

die Unterlippe und der Unterkiefer. Von den Unterzähnen ist ungefähr das obere Viertel

sichtbar.

Er wird kurz und lang gebraucht u. zw. in der Siebenlehn-Marbacher Mundart regelr.

für obers. ce-, zieml. häufig ist er auch noch in den obers. Gebirgsmundarten, in den andern

aber nur vereinzelt für a und e, so cena = Anna, Hcembl = Hempel (§ 42 u. 43).

3
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§ 19. Die nicht gerundeten Kehlvokale:
1) a 1 der niedrige geschlossene nicht gerundete Kehlvokal wie in Fader = Vater.

Die Zunge ist um Daumensdicke von den Unterzähnen zurückgezogen und nach dem Kehl-
raum zu etwas, doch wenig, gehoben. Sie ist straff angespannt; ihr Rücken zeigt

riefenförmige Einschnitte, die bei ae fehlen. Die untern Vorderzähne sind im Gegen-

satz zu e u. ee nicht sichtbar, da sie sich parallel mit der Unterlippe um die Dicke des kleinen

Fingers senken, ebenso natürlich der Unterkiefer.

Er wird nur lang gebraucht u. zw. sehr oft im Stadtdialekt, seltener dagegen im Dorfd.

für schriftd. a § 20, 5), zuw. auch für ä, so an (§ 66 u. 67) und so Schlad = schlägt § 57),

für o (§ 40).

2) a1 der niedrige offene nicht gerundete Kehlvokal, so in ach. Bei ihm ist die

Zunge weniger straff, und daher sind auch die Riefen weniger tief als bei a 1
.

Er wird nur kurz gebraucht u. zw. herrschend im Stadtdialekt, oft auch noch im Dorfd.

für schriftd. in einigen Wörtern für o, so ab = ob (§ 40), zuw. für a , so Dak = Tag

(§ 65, 6 u. 68, 6).

Ueber q § 15.

§ 19b . Die gerundeten Gaumen vokale:

1) y [ü] der hohe offene gerundete Gaumenvokal, wie zuw. in fgrds/ = vierzig. Er

unterscheidet sich von t2 dadurch, dass die Lippen mit Einziehung der Mundwinkel zu einer

Ellipse von Erbsengrösse zusammengezogen sind, ohne aber an die Zähne angedrückt zu sein.

Er wird nur kurz u. zw. vereinzelt vor r gebraucht für i u. i so tcyrd (§ 59, 4).

2) 9[ö]. Es ist dieses ein zwischen dem nicht gerundeten e2 und dem mittleren offenen
gerundeten Gaumenvokal liegender Laut. Die Mundwinkel sind nicht oder doch nur minimal

eingezogen; die Lippen sind vertikal zusammengezogen und bilden so 2 unter spitzen Winkeln

sich schneidende Kreisbogen ; von den obern Vorderzähnen sind die 2 mittlem noch zum Teil

sichtbar.

Er wird nur kurz gebraucht u. zw. vereinzelt für so anschda2ndx = anständig.

§ 20. Die gerundeten Kehlvokale:
1) u x der hohe geschlossene gerundete Kehlvokal, wie in du. Die Lippen sind

mit gleichartiger Einziehung der Mundwinkel zu einem Kreise von der Grösse einer Erbse

zusammengezogen, doch nicht an die Zähne angepresst. Die Zunge ist um Daumensdicke

von den untern Vorderzähnen zurückgezogen und gegen den Kehlraum stark gehoben. Der

Zeigefinger lässt sich am harten (vordem) Gaumen hin bis zum 2ten Glied hineinstecken, dann

stösst er auf energischen Widerstand der Zunge. Schiebt man ihn weiter hinein, so wird die

Klangfange undeutlich. Die Zunge ist straff angespannt.

Dieser Vokal findet sich nur lang u. zw. regelr. für schriftd. y, zuw. für ö (*&), u

(Schmuz) und ü [wud% = utütig), in ja zuw. für a vereinzelt für au {lufn = laufen

(§ 39. 66, 4. 57, 4).

2) m2 der hohe offene gerundete Kehlvokal, wie in Müdr = Mutter. Er unterscheidet

sich von w 1 dadurch, dass die Lippen infolge der geringem Einziehung der Mundwinkel nur

in eine Ellipse zusammengezogen und schlaffer sind, sowie dass auch die Zunge schlaffer ist.

Er wird nur kurz gebraucht u. zw. regelr. für ü und), meist für b [dürd § 39, 7),

zuw. für u [suchn § 65 u. 68), ü (fü]fdsn = fünfzehn § 66), q [schün § 65 u. 68), ä [düchde

§ 39, 6), q (hün = haben § 65), für ü in für = für (§ 57. 65, 2), für au in üf (§ 44, 68, 7).
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3) o l der mittlere geschlossene gerundete Kehlvokal, wie in so. Er unterscheidet

sich von u l nur dadurch, dass der Kreis, welchen die Lippen bilden, ungefähr der Dicke

des kleinen Fingers gleich ist. dass die Zunge nur um die Dicke des Zeigefingers von

den untern Vorderzähnen absteht und weniger hoch nach dem Kehlraum zu gehoben ist.

Er wird nur lang gebraucht u. zw. regelr. für altes (mhd.) au (Born § 51), meist für

ö. vor r meist für w (Dorm = Turm § 59. 3). zuw. für ö [Brqdyn § 57, 2) u. für ceu (Iqfd

§ 57, 5), in einigen Wörtern zuw. für a (j'o § 39, 5).

4) o2 der mittlere offene gerundete Kehlvokal, wie in nor = nur). In der Bildung

weicht er von o x dadurch ab. dass die Lippen zu einer Ellipse zusammengezogen sind, da

die Einziehung der Mundwinkel nur eine geringe ist, und dass die Zunge nicht so straff an-

gespannt ist. Seine Klangfarbe nähert sich etwas der von a2
.

Er findet sich nur kurz u. zw. häufig noch vor r, seltener vor ch u. k für o und ü
}

so doch, Dorschd = Durst {§ 59, 3), auch für u in nor (§ 68, 9), Über o § 15.

5] a 1 der niedrige geschlossene gerundete Kehlvokal, wie in da. Er unterscheidet

sich von a l nur dadurch, dass die Lippen zu einer Ellipse von der Dicke des Zeigefingers

zusammengezogen sind.

Er wird nur lang gebraucht u. zw. besonders oft im Dorf- seltener im Stadtdialekt

(vergl. § 18, 1. § 36, 1).

6) a 2 der niedrige offene gerundete Kehlvokal, wie in g\ ans. Er unterscheidet sich

in derselben Weise von a l wie a2 von a x (vergl. § 18, 2. § 36, 2).

Er findet sich nur kurz u. zw. vorwiegend im Dorf- selten im Stadtdialekt (vergl. § 18, 1).

§ 21. Die nicht gerundeten Diphthonge:
1) e xi2 . Er besteht aus e x und t2 , d. h. die Sprachorgane haben zunächst dieselbe Stellung

wie bei e l
,
gehen aber allmählich in die von i2 über. Bei der Bildung ist ein spannendes

Gefühl in der Zunge vorhanden. Legt man den Zeigefinger auf die Zunge (Siev. Ph. § 19, 1,

Anm. 1), so klingt er ganz undeutlich.

Er wird nur vereinzelt noch für ei gesprochen, so in beU2
(§ 44).

2) cei2 . Er unterscheidet sich von eh*2 dadurch, dass ce den ersten Bestandteil bildet.

Das spannende Gefühl ist nicht vorhanden. Legt man den Zeigefinger auf die Zunge, so wird

die Klangfarbe des 2 ten Bestandteils, ähnlich wie bei i
2

, etwas gestört.

Er tritt regelr. auf für neues ei (mhd i) so Wceflb, meist für neues eu und ceu (mhd. tu)

so Leefide = Leute, Hcet^ser = Häuser (§ 37, 2), für t in scei2n = sind (§ 44), für au in

MaePer = Maurer (§ 56, 6).

3: i x e. Ein neuer unechter Diphthong, den ich einige Mal da im Dorfdialekt gehört zu

haben glaube, wo i x zuw. für e l steht (§ 39) wie in si {$re = sehr. Der erste Bestandteil ist

entschieden lang, der zweite kürzer als in den alten Diphthongen.

§ 22. Die halb gerundeten Diphthonge:
1) a2*"2 [öi]. Er setzt mit der Rundung von d ein und geht dann, dieselbe allmählich auf-

gebend, in die Lage von i1 über.

Er kommt nur noch im meissn. Dorfd. vor, doch auch hier selten für age, so snhi =
sagen

(§ 47). Vor n glaube ich dieses i zuw. schwach nasaliert gehört zu haben.

II. Obersäohsisohe Diphthonge.
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2) a2u2
. Er besteht aus dem niedrigen a2

, welches sich aber schon etwas dem mitt-

leren a2 genähert hat [erhöhter niedriger Kehllaut], da die Zunge etwas höher steht und nicht

so tiefe Riefen hat, und aus «2
.

Es steht regelr. für neues au (mhd. t#), so Hau2s, zuw. für eu in nahe2 = neu (§ 45).

§ 23. Die ganz gerundeten Diphthonge:

1) 9y [öü]. Er unterscheidet sich von t2 nur dadurch, dass die Lippen fortwährend gerundet

bleiben, welche mit der Rundung von 9 einsetzen und allmählich sich zu der von y verengen.

Er wird nur noch im meissn. Dorfd. gebraucht, und hier zwar ziemlich häufig nament-

lich bei benachbarten Kehllauten für neues eu und ceu (mhd. tu), so in heute, Säule, auch für

äffe öfter an Stelle von 9t2 , so S9yde = sagte (§ 47), auch zuw. in gvr9y%d = kriecht (§ 86).

2) a2u2
. Er unterscheidet sich von a^u2 nur insofern, als sein erster Bestandteil a2 schon

gerundet ist.

Er wird vereinzelt für au gesprochen, so Haus (§ 44).

3) o la2
. Es ist dieses wie i ]e ein neuer unechter Diphthong, dessen I

er Bestandteil lang,

der 2 te sehr kurz ist. Ich habe ihn vereinzelt für a gehört, so docc.

§ 24. Eine Art zusammengesetzter Vokale sind meiner Auffassung nach auch r, l, /*,

m, 5, sch (§ 15).

§ 25. Dauer: Wie in den meisten deutschen Mundarten sind auch in der obers. die

Konsonanten in der Regel kurz. Nur bei starker Betonung der betreffenden Silbe erleiden

Dauerlaute [r, l, m, n, w, f, s, ch] eine geringe Verlängerung, falls der Vokal kurz ist, so

Man! was? wel%e? Schwesdr, i%?

§ 26. Verdoppelung und Verstärkung: Wie in den meisten deutschen Mund-
arten sind in der obers. keine wirklichen Doppellaute, wie ff, ss, mehr vorhanden, sondern

nach einem kurzen Vokal wird der folgende Konsonant etwas stärker (als fortis) ge-

sprochen, da die Stärke des ersteren, welcher mit steigendem Accent gesprochen wird, sich

noch etwas auf letzteren überträgt, so ist der Laut s in Wasser ein wenig stärker als in Weise.

Infolge von starker Betonung tritt eine ähnliche Verstärkung auch zuweilen im Anlaut und
zw. besonders bei Verschlusslauten ein, so bei d in: Sei nicht so dumm! — Im Meissn. ist

bei starker Betonung der Unterschied zwischen y und k sehr gross, verringert sich aber bei

schwacher; in der Riesaer Mundart fällt er dann ganz weg (§ 7, 2 u. 8, 4).

§ 27. Nach ihrer Bildung zerfallen die Konsonanten in I. einfache, II. zusammen-
gesetzte, die einfachen wieder in tönende und tonlose. Die tönenden haben mit den

Vokalen den Stimmton gemein, weichem aber infolge von bedeutender Engen- oder wirk-

licher Verschlussbildung Geräusche beigemischt sind. Den tonlosen fehlt der Stimmton

;

sie entstehen, indem der aus der Lunge kommende Luftstrom an den jeweiligen Stellen der

Verschlussbildung Geräusche verursacht.

§ 28. R, l und die Nasale: 1) R ist das Zäpfchen-i2 r3
, d. h. es wird durch

Schwingungen des Zäpfchens hervorgebracht, ist also ein Kehllaut. Im meissn. Dorfd. hat

es sich noch ziemlich tönend erhalten, besonders stark tönend schnarrend) habe ich es bei

B. Konsonanten.

I. Die einfaohen obersäohsisohen Konsonanten.

A. Tonende Konsonanten.
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Wörlitz und südl. von Herzberg gehört (§ 10, 2). Im Leipz. üorfd. aber, sowie überhaupt

im obers. Stadtdialekt und besonders im Munde der Gebildeten ist es nur sehr schwach tönend,

also im wesentlichen ein tönender Kehlreibelaut.

Bei obers. / und den Nasalen habe ich keine Abweichungen von den allgemeinen deut-

schen Lauten bemerkt.

2) / u. 3) n sind postdental: P, n2
y

d. h. die Zunge bildet den Verschluss hinter

den Oberzähnen, doch an deren oberem Teile (superficial). Nach Kehllauten mag sie

allerdings gelegentlich die Alveolen (Zahnfleisch) mit berühren, namentlich in der Siebenlehn-

Marbacher Mundart. Die Zunge ist bei P und n2 massig gehoben.

L wie r werden, von einigen Aus- und Abfällen abgesehen (§ 75 u. 76), wie im Schriftd.

gebraucht ; ebenso n ausser vor g und k, und abgesehen von den Verbindungen men, wen, ben,

ngen, nen, wo en abfällt oder mit dem vorhergehenden Konsonanten verschmilzt
(§ 80), sowie

von einigen andern Abfällen (§ 76, 3) ; ferner meist für m der üativendung, so den = dem (§ 70).

4) w l unterscheidet sich von n dadurch, dass die Engenbildung am vordemGaumen erfolgt.

Er wird für schriftd. n gebraucht bei vorausgehendem Gaumenvokal (i, e, ce, ö, ü)

und folgendem Gaumenkonsonant [c,
\v , j), so in Dvh\e = Dinge, d. h. also in den schriftd.

Verbindungen ng und nk nach t, e, €e, ö, ü (§ 58).

5) 19 *. Bei ihm erfolgt die Engenbildung noch weiter hinten im vordem Kehlraum.
Er steht für n bei vorausgehendem Kehlvokal (u, o, a) und folgendem Kehlkonso-

nant (k, gVJ g), wie in Dan xk (§ 58).

6) Bei m bilden die Lippen den Verschluss.

Er steht regelr. für m ausser in der Dativendung (§ 70), femer für wen und ben, so

Le xm = Löwen, A}md = Abend (§ 52), vor Lippenlauten zuw. für n (§ 63 u. 64).

§ 29. Die tönenden Reibelaute:

1) Von diesen findet sich nur w im ganzen obers. Dialekt, jedoch auch schon schwach tönend.

Er wird gebraucht regelr. für w, ausser vor en, sowie für inl. b ausser vor en, s, t, so

ItBwe = lebe (§ 45), meissn. u. osterl. zuw. für inl. f, so Hawer (§ 47).

Im Dessau-Herzb. u. vereinzelt im Osterl. finden sich ausserdem noch 2) v, 3) z2
, 4) j l

u - 5
) 5

1

(§ 7)j welche sich von den gewöhnlichen obers./, s, ch nur durch den Stimm

-

ton und grössere Weichheit unterscheiden. Und zwar steht 1) v vielfach für altes inl./

nach / und n, so ßnve = fünf, 3) z für altes anl. und inl. s, so zon = Sohn, jewcezn = ge-

wesen, 4) j regelr. für j und für anl. u. inl. g vor und nach Gaumenvokalen und Konso-
nanten, so ja, Jejnd = Gegend, 5) J regelr. für anl. und inl. g vor und nach Kehlvokalen,

so zayi = sagen (§ 47. § 58).

§ 30. Die tönenden Verschlusslaute:
Im ganzen obers. Dialekt haben nur zwei Verschlusslaute den Stimmton noch u. zw.

auch nur sehr schwach: 1) {, es ist dieses inl. g nach n bei vorausgehendem Gaumenvokal,

so in Ftä\er = Finger und 2) g, d. h. inl. g nach n bei vorausgehendem Kehlvokal , so in

fa#ge = fange (§ 58) , zuw. nd = n\, ng (§ 50)

.

Im Dessau-Herzb. giebt es 3) noch d für d nach n und r (doch nach letzterem wohl

nur bei folgendem n), so Schdundn (§ 41).

Auch sie unterscheiden sich von
\v , gv und d nur durch den Stimmton und grössere

Weichheit, durch letztere besonders j und g.
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B. Tonlose Konsonanten.

§ 31. Sie zerfallen in Reibe- und Verschluss- oder Stosslaute. Bei ersteren ist

der Verschluss der betreffenden Mundwerkzeuge nicht vollständig, so dass der Ausatmungs-

strom an den Bändern der Enge ein reibendes Geräusch erzeugt. Bei den letzteren wird der

Verschluss zunächst vollständig gebildet, dann wieder stossartig gelöst.

§ 32. Die obers. tonlosen Reibelaute /, s2
,

s xch, s xh, %
x
, c*h s*n(l mittelhart,

d. h. sie werden weder mit der Energie wie die niederd. harten, noch mit der Weichheit wie

die nd. weichen gebildet. (Ueber geringe Stärkeunterschiede § 26).

1) f entsteht dadurch, dass durch Hebung des Unterkiefers die Unterlippe zur Reibung

an den Oberzähnen gelangt, während gleichzeitig die Oberlippe etwas angeblasen wird. —
Gebraucht wird f regelr. für ff, f, v, sowie mit Ausnahme des südöstl. Meissn. (§ 8. 1, c)

für anlautendes pf, so Fund = Pfund (§ 48).

2) s2 ist postdental, d. h. das Zungenblatt (d. i. der dicht hinter dem Zungensaume

gelegene Teil des Zungenrückens) wird gegen den obersten Teil der Oberzähne getrieben,

während die Zungenspitze selbst hinter den Unterzähnen ruht. — Regelr. steht s2 für sz und

88; für s, ausser anl. vor p und t und inl. und ausl. nach r (§ 49): für z nach n, so gam

(§ 78, 1 b).

3) s xch und 4) s xh sind 2 Zungenaiv eolenreibelaute. Die Zunge wird von den

untern Hinterzähnen bei s xch um Zeigefingers-, bei s xh um Daumensdicke zurückgezogen,

wobei die Zungenspitze eingezogen wird. Dann wird die Zunge vollständig über die Unter-

zähne gehoben und den Alveolen genähert. Bei s xh findet die Engenbildung ungefähr zwischen

Alveolen und vorderem Gaumen, bei s xch etwas weiter vorn statt. Gleichzeitig sind die Lippen

in eine Ellipse wie bei o2 zusammengezogen und bei s lch ein wenig, bei sh x bedeutend vor-

gestülpt. Die Klangfarbe von s xh ist demnach etwas dumpfer als von 8 xch. 8 lch wird mehr

im Stadt-, s xh mehr im Dorfd. gesprochen für sch und für anl. s vor p und und für inl. und

ausl. nach r, sonst vereinzelt, so senden = stehn, Schbü = Spiel, cerschd = erst (§ 49).

5) %
x ist der vordere Zungengaumenreibelaut, wie eh in ich und

6) c xh der vordere Zungenkehlreib elaut, wie in ach, d. h. bei %
x bildet die Zunge

im vordem Teil des vordem Gaumens, bei c xh in dem vordem Teil des Kehlraums die Enge.

X
x steht regelr. für eh nach Gaumen vokalen ausser vor s (§ 58. § 46, 3), meist für

ausl. g nach Gaumenvokalen und Konsonanten ausser nach n, so Siy} = Sieg (§ 46, 2), zuw.

für h [Vix x = Vieh § 75, 3), zuw. für k nach r und / [Mary}d = Markt, Fufye = Volke

§ 60 u. 62) ; meissn. und osterl. regelr. für j [%a = ja § 47) und inl. g nach Gaumen-

vokalen und Konsonanten ausser nach n [dsceix xe = zeige) (§ 47 u. 58).

c xh findet sich für ch nach Kehlvokalen ausser vor s, meist für ausl. g nach Kehl-

vokalen [Dac xh = Tag § 46, 2. § 58), meissn. u. osterl. auch für inl. g nach Kehlvokalen

ausser vor n, so sac xhe.

§ 33. Der gesamte obers. Dialekt besitzt nur mittelharte Verschlusslaute nämlich

d2
i ?i? ffli ausserdem hat das Meissn. noch die harten c x u. k x

. (Über geringe Stärke-

unterschiede § 26). — Bei b, d2
, \l, gl ist der Druck des Ausatmungsstromes (Exspirations-

druck; gleich. Sie stehen auf der äussersten Grenze der weichen Verschlusslaute (Medien)

und den reinen harten Verschlusslauten noch näher als die oberdeutschen tonlosen weichen Ver-

schlusslaute. In Italien und Frankreich wurden meine b, d, g meist als p, t, k aufgefasst.

Von den wirklichen harten Lauten namentlich von den kräftigen meissn. c x u. k x unterscheiden
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sie sich durch den geringem Druck des Ausatmungsstromes und durch die kraftlosere (und

demnach weniger feste) Bildung und Lösung des Verschlusses. Je unbetonter daher c 1 u.

k l sind, desto ähnlicher werden sie \l u. gl, da bei geringerer Betonung der Ausatmungstrom

schwächer wird. Die Dauer der Bildung scheint mir nicht verschieden zu sein. — Der eigen-

tümliche spröde Klang, welcher obers. b u. d2 von den oberdeutschen tonlosen b u. d unter-

scheidet, mag auch mit dadurch bewerkstelligt werden, dass 1) bei b die Lippen sehr straff

an die Zähne angedrückt sind und 2) bei d2 die Zunge den Verschluss nicht hinter den Alveo-

len (Zahnfleisch) sondern hinter dem obern Teil der Oberzähne (postdental) bildet.

b steht für p [Bcein), pp [Gvmbl = Knüppel) (§ 48), für anl. u. ausl. b (bcei, ab) und

für inl. vor d, t u. s (lobde, Obsd) [§ 46, 1]; regelr. für inl. u. ausl. pf [Abf = Apfel,

dumb = dumpf § 48) ; in der Wörlitzer Mundart in einigen Wörtern auch für anl. ^(§10,2).
2) d wird verwandt für t (Dad = That) , dt [Schdäde = Städte) , tt [hade) ; ausser in

nd meissn. u. osterl. stets, Dessau-Herzb. meist für d (§ 48 u. 50).

3) Bei \\ u. c x bildet die Zunge den Verschluss in dem vordem Teil des vordem Gaumens,

4) bei gl u. k* in dem vordem Teile des Kehlraums.

Jv steht gemeinobers. inl. für k u. ck nach Gaumenvokalen und Konsonanten [blin\vn =
blinken, w#\vn = wecken) (§ 58), anl. für k vor r, l, n [\Jeeid = Kleid,

\v
nawe = Knabe) u. für

q (§ 48), für ch vor 8 [Wi\y se § 46, 3), zuw. nach Gaumenlauten für ausl. gv [w^\ v = weg

§ 46, 2. §48, 2), vereinzelt für inl. g nach n
[\v

in\vn = gingen § 47, 3), \v
8 nach Gaumen-

lauten für x (Ni\vs § 48, 2). Femer steht
\v
im Meissn., Leipzig-Rötha., Liebenwerda.

(hier ausser in der Vorsilbe ge), meist auch im Markranstädt, u. Dahlen. (§ 9) für anl.

g vor Gaumenvokalen und vor Konsonanten [\v e
id = geht); im Osterl. u. Desau-Herzb.

dagegen für anl. u. ausl. k vor u. nach Gaumenvokalen u. vor Konsonanten
[\y

ind = Kind-,

dt\v = dick (§ 7, 2).

gl wird vor oder nach Kehlvokalen ganz so verwandt, wie
\v

vor und nach Gaumen-
vokalen, also Hagvn = Haken, Zügv r = Zucker, Dagv = Tag, la&gv e; Ugv se = Ochse, Agvsd

= Axt; Meissn. u. 8. w. Ovaidgv ; Osterl. u. Dessau-Herzb. gvam = kam, Sagv = Sack.

Die meissn. kräftigen harten Laute 5) c l u. 6) k l klingen den nd. harten Lauten mit

nachstürzendem Hauch [aspirierten Tenues] ziemlich ähnlich, so dass man sie für schwach

aspiriert halten könnte; doch halte ich sie für harte Verschlusslaute mit Kehlkopfverschluss

,

d. h. nach Bildung des Mundverschlusses wird die Stimmritze geschlossen (Siev. Ph. S. 116).

Obwohl sie nämlich stossartig hervorgebracht werden, so habe ich doch nie einen Hauch nach

ihnen bemerkt, manchmal aber eine kleine Pause zwischen ihnen und dem folgenden Vokal.

Im Gegenteil fällt es mir selbst sehr schwer, auf eine Tenuis den Hauchlaut unmittelbar fol-

gen zu lassen. Im Flüstertone sprechen sich diese meissn. Laute unbequem aus und haben

dann ein eigentümliches klappendes Geräusch nach sich, ähnlich dem, welches den Vokalen

mit festem Einsatz im Anlaut vorausgeht. Femer spricht auch für meine Auffassung, dass

sie sich im Anlaut nur vor Vokalen finden, also vor dem festen Einsatz, vor dem sie natur-

gemäss mehr zur Geltung kommen können, während im Auslaut der Unterschied von \l u. g\
viel geringer ist, und sie vor r, l, n, w, die in der Regel den leisen Einsatz haben, gar nicht

auftreten. Nach Sievers (Ph. S. 117) soll bei der armenischen Tenuis die Hebung des Kehl-

kopfes y2—% Zoll betragen. Eine zwar schwächere , doch noch ziemlich starke Hebung er-

folgt auch bei den meissn. c l u. k l
. Ich vermute nun, dass bei ihnen der Kehlkopfverschluss

nicht so vollständig eintritt als bei den armenischen und möchte sie als Tenues mit unvoll-
ständigem Kehlkopfverschluss bezeichnen. — Da bei Jv u. gl auch eine geringe Hebung
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des Kehlkopfs erfolgt, so mag hier der Verschluss noch unvollständiger sein, jedoch immerhin

mit auf die Klangfärbung einwirken.

c 1 steht im Meissn. für k u. ck vor Gaumenvokalen im Anlaut (Cind) und im Aus-

laut nach Gaumenvokalen u. Konsonanten [die), (§ 48, 3. § 58), vereinzelt für h [ztc =
ziehe § 46, 3), zuw. für g (wüc = weg § 48, 3), 6) A 1 ganz so vor Kehlvokalen und nach

denselben, wie c x bei Gaumenkonsonanten.

§ 34. Das Obers, besitzt 2 Affrikaten, d. h. Laute, die aus einem Verschluss- und
einem Reibelaut desselben Organs bestehen; 1) bf, aus b und f bestehend, welcher Laut aber

nur noch im Süd-ostmeissn. für pf häufig gesprochen wird, so Bfengv — Pfennig (§ 8,

1 c. § 48, 1); 2) ds (z), aus <P u. s2 bestehend u. regelr. für z ausser nach n u. für s nach /

stehend [Feldsn = Felsen § 43, 4).

§ 35. Unter Lautwandel verstehe ich die allmählichen stufenweise vorsieh gehenden

Veränderungen der Laute, teils hinsichtlich ihrer Bildungsart (so z. B. der Übergang vom
Reibe- zum Verschlusslaut), teils hinsichtlich ihrer Bildungsstelle (so z. B. der von s zu

seh). Er ist zweifacher Art 1) unabhängiger (spontaner), 2) abhängiger (combinatorischer)

.

Ersterer hat seine Ursache in Veränderungen der Sprachorgane selbst oder wenigstens ihrer

Stellung zu einander, so wird gemeingerman. pund zu hochd. phund, Pfund dann zu obers.

Fund, ferner a in ja zu obers. a, o, y. Der abhängige wird veranlasst einmal durch Nach-
barlaute, so bewirkt r in Fürst, Förster die Wandlung des ü u. ö zu obers. ä (Färschd,

Färschder), ferner durch Wort- und Satzbetonung, so wird in Mahlzeit infolge davon,

dass der Accent auf Mahl liegt, das ei zunächst geschwächt und dann ganz ausgestossen. Hier-

bei ist auch zu beobachten, dass ein Wort um so schneller dem Lautwandel verfällt, je häufiger

es gebraucht wird, so ja. — Eine 3t* Art der Veränderung der Wörter ist nur scheinbar ein

Lautwandel, in Wirklichkeit aber eine Wortumbildung (Analogiebildung). Hierbei wird ein

Wort nach dem Vorbilde eines andern zu ihm in irgend einer Beziehung stehenden Wortes

oder auch nach einer andern Form desselben Wortes umgebildet; so wird obers. Henne zu

Htne u. Hine in Anlehnung an Hiner u. Hxnr — Hühner. Aus praktischen Gründen soll

diese Art hier auch mit besprochen werden. Ferner ist noch hervorzuheben, dass bei Umge-
staltung eines Lautes mehrere ja alle diese 3 Arten wirken können, dass femer die eine die

Wirkung der andern aufhalten, ja ganz verhindern kann.

§ 36. Die Rundung: Mit diesem Worte bezeichnet man den Vorgang, bei welchem

ursprüngl. nicht gerundete Vokale allmählich mit runder Lippenöffhung gebildet werden. Im
Obers, erfolgt sie:

1) bei a zu «. Dieser Wandel ist seit dem 12. Jahrh. im Oberdeutschen, seit dem 13.

im Mitteldeutschen nachweisbar (W. mhd. Gr. § 76), indem öfter o für a geschrieben wird.

II. Die zusammengesetzten obersäohsisohen Konsonanten.

Kapitel 2. Lautwandel.

A. Unabhängiger Lautwandel.

I. Vokale.
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Um die Zeit mag er auch im Obers, eingetreten sein. Frauenlob reimt Spr. 6, 16 rqt: drQt

= drat und häufig steht in den Handschriften des 14. Jahrh. o für g, so Cod. Sax. II, 12

Nr. 78 Freiberg v. 1333 spitol, hot, jor, gobe; II, 2 Nr. 493 bei Meissen v. 1357 dor, noch
;

Nr. 517 Meissen v. 1360 grqfin, mosis; II 8 Nr. 87 Leipzig v. 1384 dor noch. Jetzt überwiegt

im Stadtdialekt noch g, im Dorfd. a, so da, an, Schdrase, Rad, Dach, war, doch auch Dgler.

2) Die Rundung von ä zu a, welche ober u. mitteldeutsch schon in mhd. Zeit nach-

weisbar ist (W. mhd. Gr. § 43 u. 45), ist im Obers, später als die von g eingetreten, da hier

o später und sehr spärlich in den Handschriften auftaucht, so Cod. Sax. II 2 Nr. 747 Meissen

v. 1399 gonczer, II 8 S. 51 Olbreht, Nr. 531 v. 1484 Seuslitz gortm. — Jetzt ist das Ver-

hältnis wie bei a 1
. Dorfd.: kald, häm = haben, gans, lä&gv d, das, dachde, ab, had u. a.

§ 37. Die Entrundung: Sie besteht darin, dass gerundete Vokale die Rundung auf-

geben. 1) Die jetzt im Mitteldeutschen fast ganz durchgedrungene Entrundung von ü zu i,

ü zu t, ö zu e, ö zu zeigt sich im Obers., wie überhaupt im Mittelhochdeutschen, seit dem
14. Jahrh. in sehr spärlichen Spuren an: Fr. Veterb. A 14. Jahrh. Vers 23013 seltene, 29453

bischeve; Cod. Sax. II 2 Nr. 785 Kötzschenbroda v. 1405 gebiert; II 8 Leipzig Nr. 289 v. 1452

betriglickeit , Nr. 470 v. 1541 schiesslein. Jetzt ist sie ganz allgemein, so greser
,
D<kb%n =

Töpfchen, schbirn = spüren, Midse = Mütze.

2) Die Entrundung von oy (eu) zu cei2 ist wohl im Obers, erst in nhd. Zeit eingetreten.

Im meissn. Dorfd. (§ 3) wird, besonders neben Kehl- und Gaumenlauten, jetzt noch oft 9y

für eu u. ceu, welches = mhd. iu ist, gesprochen, so in heu! heuer, euch, Kreuz, Scheune,

bedeuten, Leute, doch auch NcePg^ruschn, nceihie. Sonst ist (ei 1 ganz allgemein. (Über Ahnliches

im Schles. W. Dial. S. 44, 3, im Erzg. G. S. 2).

§ 38. Die Ursache beider Wandlungen wird die sein, dass, da die meisten Kehlvokale

gerundet, die meisten Gaumenvokale ungerundet gebildet wurden, die Sprachwerkzeuge sich

überhaupt gewöhnter, Kehlvokale mit, Gaumenvokale ohne Rundung zu bilden.

§ 39. Die Erhöhung: Darunter verstehe ich diejenige Veränderung eines Vokales,

welche dadurch verursacht wird, dass die Zunge allmählich eine höhere Stellung einnimmt.

Die mitteldeutschen e werden früher (wohl Anfang der mhd. Zeit) mit niedriger Zungen-

stellung gebildet worden, also ee- Laute gewesen sein, da nicht bloss der Umlaut von a

sondern auch von g mit e bezeichnet wird, so Cod. Sax. II 2 Nr. 529 v. 1361 steten = Städten,

neme = nähme u. i. Die seit dem 12. Jahrh. geschriebenen ei für e fasse ich als Anzeichen

der Erhöhung zu e auf, als solche meistens auch die vereinzelten i (W. mhd. Gr. § 104—106

u. 39) Cod. Sax. II 12 Nr. 77 Freiberg v. 1333 stein = stehn, II 2 Nr. 858 Meissen v. 1413

meir, II 8 Nr. 289 Leipzig v. 1452 mehir u. o.
?
II 2 Nr. 529 v. 1361 dessilben, Nr. 805 v. 1409

kijche, Nr. 447 v. 1470 wüche. 1) Bei nhd. e mag im Obers, schon im 15. Jahrh. eine wei-

tere Erhöhung zu i zuw. stattgefunden haben. Cod. Sax. II 2 Nr. 756 v. 1401 traten, Nr. 791

v. 1406 silen, Nr. 821 v. 1411 irbern = ehrbar u. o. Nr. 825; II 8 Nr. 317 v. 1454 widder

= weder, Nr. 447 v. 1470 Irrenberg = Ehrenberg\ — Doch ist jetzt noch, wie überhaupt im

Mitteldeutschen (W. Dialektf. S. 37, G. Erzg. S. 2), ^ herrschend; e steht, wo dann im Dorfd.

meist auch i gesprochen wird, stets: a) Im Auslaut, so in Klee
{\v

li), Schnee Schni), weh

(toi) in je u. seinen Zusammensetzungen jemand, jedoch, jener (Nebenform Iv&nr), im Dorfd.

auch me Stadtd. mar = mehr, b) In Fremdwörtern ausser vor r, so in Prophet, Eduard,

Metel-, Emil, Epheu, egal, speculieren mit der Nebenform im Leipz. D. nach Albr. § 21 spicku-

liren selbst in dem eingebürgerten Regel, c) Häufig= mhd. e vor 6 (vor dem meist noch ein

stummes h steht) u. den Zungenzahnlauten /, n, s, d, welche die Erhöhung der Zunge be-

4
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günstigen mussten, da letztere bei ihnen schon gehoben ist, u. zw. in : Ehe, ehe (doch <zr =
eher), Zehe (Dorfd. im PL Zin), flehe, gehe, stehe (üorfd.

\v
i,

\yid, schdin), Lehen, Seele, wenig,

= mhd. £: edel, c) In Bludixl , wie auch im Stadtd. Blutegel lautet, ist die Erhöhung zu

t
1 durch Anlehnung an Igel begünstigt worden ; sonderbarer Weise steht nur e x auch in gegen.

Herrschend ist e im Stadt-, a im Dorfd. in: a) = mhd. e in eioig (&bx). b) = mhd. £: Rede,

reden, redlich, Wedel, wedeln, predigen, Predigt, Esel; heben (h&m), Hefe; Flegel, Gegend,

Kegel, legen (l&n), Ekel, ekeln; ledig (l&dx), weder, d) = mhd. drehn jdoch sogar Drie

= Drehe im Dorfd.), wehen (Dorfd. toin neben
\v
ew€ed). — Nach Albr. § 18 soll abweichend

der Leipziger Dialekt e haben in dehnen, sehnen, befehden, ebenvoll, hegen, regen, u. selbst vor

r: Beschwerde, bescherm, begehren, entbehren, ere = eher, Wehr. Im gemeinobers. Dorfd.

findet sich vor r i neben a in ire = eher, *mire = mehrere, s{re = sehr, schtair = schwer.

2) Selbst für wird zuw. e und sogar i gesprochen : a) = mhd. # : schrie = schräg
y

wein = wählen, erdseid = erzählt. Ja vor n, s, d erhöht sich jetzt auch mhd. a zuw.: sede

= säte, sin = säen, nede = nähte, schbed = spät; selbst vor r steht i in wire = wäre. —
Im Leipz. D. soll nach Albr. § 19 u. 41 auch hier e noch häufiger sein, so in quälen, nähren^

grämen, Späne, Gespräch, Fähre, Gepräge, schäkern, Schläge, thäte, ässe, läse, nähme, käme
y

bräche, wäre.

3) Das neu aus ö entstandene e erhöht sich zuw. vor den der Erhöhung günstigen

Lauten n, s, doch auch vor r zu i im Dorfd.: schine, Cini% = König;
\v

liser = Klose, Brisn

= Brösen (Dorfname), hirn, schtcirn, Rire. (Aehnlich im Schles. W. Dialektf. S. 43, 6 und
Erzg. G. S. 12).

4) m und ö sind vollständig zusammengeflossen. Der Dorfd. hat meist noch <e, so

Karl,
\y
nce%d = Knecht, wcec = xoeg, Sceml = Semmel, l<etcand% = lebendig, Fceld, hceld=

hält, cesn = essen, W&dr = Wetter; D&bchn = Töpfchen*), doch auch fösder = fester.

Der Stadtd. dagegen meist £.

5) a hat sich allgemein obers. nur in dem oft gebrauchten ja im Dorfd. zu o erhöht,

im Leipz. D. nach Albr. § 16 auch in spatlahm.

6) a erhöhte sich in einigen Worten zu b. Nach Albr. § 16 u. 47 blieb es dieses im

Leipz. D. vor r in Dbre = Dorre und vor l in Sölad, während in folgenden Wörtern im

Dorfd. die weitere Erhöhung zu ü eingetreten sei Korakdei% und Kürakder, bbla&gv sirn und Bü-
langvs%e, Büldrian, Ltikredsxn = Lakrizen ; in Dqtcäk für Tabak ist allgemein obers. Verlän-

gerung eingetreten, weitere Erhöhung erfolgt zuw. in hün = haben, hudn = hatten, duchde

= dachte, Flunsch = mhd. vlans = verzogener Mund.

7) Bei b ist schon im Anfang der mhd. Periode im Oberdeutschen und mehr noch im

Mitteldeutschen Erhöhung der Zungenstellung und dadurch Annäherung an ü eingetreten, wie

die öfter dafür geschriebenen u, u und o bezeugen (W. mhd. Gr. § 48 u. 51). Auch in den

obers. Urkunden steht häufig u, so II 12, Nr. 62 v. 1362 v. d. Markgr. v. Meissen wuchin,

Nr. 109 Freiberg v. 1365 durnstage, II 2, Nr. 548 v. *1364 Meissen geburn, nach kumelvige
y

angesprochen, Nr. 696 v. 1386 behulfln, uffin; II 8, Nr. 100 Leipzig 1392 uffelichen u. a.;

II 2, Nr. 827 Meissen v. 1411 geschussis; II 8, Nr. 342 v. 1459 Leipzig wuUemoeber u. a.

Jetzt wird im Obers., wie wohl in ganz Mitteldeutschland und teilweise auch in Süddeutsch-

*) Die Frage, ob obers. V in mhd. Zeit bereits die niedere Zungenstellung hatte, oder ob sich das daraus

entstandene c erst im Dorfd. zu <e gesenkt hat, vermag ich nicht zu entscheiden.
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land [W. Dialektf. S. 56, G. Erzg. S. 14. Schm. § 342], ü gesprochen selbst zuw. von dem
Gebildeten, so kum, drubn = tropfen, hü/n; ful = voll, gehülfn, sünsd, küsdn, Gv rüschn,

Gp üd = Gott, dürde = dort, Düchder = Tochter, Schdük = Stock. Die Kehllaute und be-

sonders r verhindern allerdings zuw. die Erhöhung, so vor allem in doch und noch (§ 40).

8) In su = so hat das Obers, mhd. u erhalten (mhd. stis) ; mhd. o, welches ja vielfach

schon ü gesprochen wurde, hat in einigen Wörtern im Dorfd. die Verlängerung zu u (§65)

erfahren: um = oben, huln = holen, Dur = Thor, Fuchl = Vogel, im Leipz. nach Albr.

§ 34 auch Huwl = Hobel. Altes q hingegen hat die Erhöhung nur in %vu} = wo [so schon

II 8, Nr. 270 Pegau v. 1451 v. Nr. 478 Leipzig v. 1475], wo w den Uebergang zu u begün-

stigte, sowie zuw. vor Zahnlauten und vor r, welche gleichfalls die Erhöhung förderten : gtus,

bim, rttd, dud, Muryn = Morgen, im Leipz. nach Albr. § 34 auch Mund, Mundgeh. Aehn-

liches auch in andern mittel- und oberd. Mundarten (W. Dialektf. S. 59). In Siebenlehn

habe ich vereinzelt sogar für das aus au entstandene q (§ 51) u gehört in Itjfn = laufen, bei

Leisnig %u aus %o für ja.

§ 40. Die Senkung ist diejenige Veränderung, welche ein Vokal dadurch erleidet,

dass die Zunge allmählich eine niedrigere Stellung einnimmt. 1) Auf diese Weise fängt schon

in mhd. Zeit im Ober-, mehr noch im Mittel- und Niederdeutschen (W. mhd. Gr. § 21 u. 23)

teilweise o an, zu a zu werden. In den obers. Urkunden ist ab = ob besonders häufig, so

Cod. Sax. II 2, Nr. 494 v. 1357, Nr. 498, Nr. 504 v. 1358 u. o.; nach = noch II 2, Nr. 494,

Nr. 510 v. 1359; doch auch glabin = globen Nr. 676 v. 1383, Nr. 702 v. 1387; gewanheit

Nr. 709 v. 1389; dach Nr. 744 v. 1397. Nr. 821 v. 1411; grasschen Nr. 812 v. 1409 stets;

u. a. — Jetzt ist a Regel in ab = ob und sehr oft in na = noch, da = doch, Kandidr,

selten in \Jads = Klotz, Kam = Korn ; auch Frasch soll es geben, im Leipz. D. nach Albr.

§ 31 auch Saldade, Schase, Made, Karsched — Korsett. — Wenn der Leipz. D. nach Albr.

§32 auch q für o in Sooleier und Rogen hat, so wird zunächst altes o 1 zu a übergegangen

sein, welches dann verlängert wurde.

In sal = soll, was nach Albr, § 31 im Leipz. D. noch vorhanden sein soll, und in

Dachd = Docht hingegen hat das Obers, altes a bewahrt (mhd. täht, ahd. scal), während es

im Schriftd. zu o erhöht wurde.

2) Obwohl in den obers. Urkunden der mhd. Zeit £ für * nicht selten ist, ist doch eine

unabhängige Senkung von t zu ^ nur in dem westlichen Grenzstreifen erfolgt (§ 4, 2. § 8, 6.

§ 9 u. § 10, 1). In Himmel und schlimm glaube ich allerdings einmal selbst in Wendishain

b. Leisnig # gehört zu haben. Möglich also, dass dieser Lautwandel jetzt im Begriff ist, nach

Osten weiter vorzurücken.

§ 41. Aus § 39 und 40 ergiebt sich der Satz, dass der obers. Dialekt der Erhöhung

der Zungenstellung viel geneigter, als der Senkung derselben ist.

§ 42. Die Zurück- und Vorlegung: Darunter verstehe ich die Wandlung, welche

durch Verlegung der Engenbildung nach weiter rückwärts im ersteren, nach weiter vor-

wärts im andern Falle verursacht wird.

Im Obers, ist die Zurücklegung nur bei dem Gaumenvokal ce erfolgt, der dadurch zu

dem Gaumenkehllaut ce und in der Klangfarbe dem a sehr genähert wurde. Wie in andern

md. Dialekten (W. mhd. Gr. § 23) ist sie im Obers, seit Ende der mhd. Periode nachzuweisen

doch nur durch spärliche Spuren Cod. Sax. II 8, Nr. 234 v. 1445 harfart 2 mal, S. 33 sadel-

hof Auch jetzt ist diese Aussprache noch selten : steg v s = sechs, Hcembl = Hempel, Icewaendx

= lebendig; nach Albr. § 22 steht im Leipz. D. auch a (wohl ce) in Perron, Meerettig, Lev-
4*
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koie; nur im Süden ist sie häufiger und im Siebenlehn-Marbach. für obers. <e zur Regel

geworden in Annäherung an das Erzg., so rachn = rechnen, Dcelrl<egv r = Tellerlecker,

cessn = essen ; Bdrschde = Bürste
; Bf&re = Pferde, mn = eben, B&sn = Besen

;
Kafr =

Käfer, M&dl = Mädchen, K<er%e = Kirche,

§ 43. Durch Vorlegung wird auch a zuw. zu &, öfter in Tag: Dcech, seltener in

Jahr und Anna (cena).

§ 44. Die Diphthongisierung: Sie ist der Uebergang eines einfachen langen Vokals

in einen zusammengesetzten. Sie tritt ein bei mhd. i, das zu et, dann zu ai wird, bei mhd.
u, das durch ou zu au wird, und bei mhd. ü (geschr. iu), das zu dy (geschr. eu, du und o%)

wird, und zw. im 12. Jahrh. im südöstl. Bayern. In den nächsten Jahrhunderten breitet sich

dieser Wandel nach Westen und Norden weiter aus. (W. mhd. Gr. § 99.) Im Obers, ist er

Mitte des 14. Jahrh. nachweisbar: Cod. Sax. II 4, Nr. 41 Meissen v. 1352 drin stets dreyn\

II 2, Nr. 551 v. Markgr. v. M. v. 1364 Meissen, leute, dreucen, tzeunen\ Nr. 552 Pirna v.

1364 lichtweihe ; Nr. 594 Grossenhain v. 1369 seyn (6 mal), newn = 9, laute; II 5, Nr. 76

Dresden v. 1375 meyn (3 mal), Freyberger, tausent, hausse, gebrauchen, leuthe; II 8, Nr. 81

Leipzig v. 1380 dreyer (2 mal), seynen (4 mal), seyten (3 mal), freuntlich, abentheure u. a.

[Fr. Veterb. S. 26.] Jetzt wird nur vereinzelt noch eW2 und a 2u2 gesprochen: WeH2b, beH2
,

Ha2u2s
9
Ma 2uer, gewöhnlich eei2 und ahi2

,
beei2 , Ha2u2s (über eu und <eu § 37, 2).

Da bei Eintritt der Diphthongisierung i im obers. sin = mhd. sin und sint = schriftd.

sind noch vielfach lang gesprochen wurde, so entstand die jetzt noch sehr gebräuchliche Neben-

form sein: wir seyn Cod. Sax. II 2, Nr. 744 v. 1397 u. Nr. 846 v. 1412; sie seyn Nr. 744

v. 1397 u. Nr. 805 v. 1409 u. o. — Umgekehrt erhielten sich infolge schon eingetretener

Verkürzung (§ 68) i und u in sin = sein Inf., std = seid, hxnde = mhd. hinte = diese Nacht,

üf = auf [öfter steht uffIi 2, Nr. 517 v. 1360, Nr. 528 v. 1361 u. a.] und im Dessau-Herzb.

*rtn = 'rein. — Ueber 2 mutmasslich sich neu entwickelnde Diphthonge § 21, 3 u. 23, 3.

IL Konsonanten.

§ 45. Der Uebergang der Halbvokale in die Reibelaute w, j: Wie w noch

jetzt im Englischen, so waren auch früher w und / im Hochdeutschen Halbvokale, d. h. ver-

kümmerte u und i (§ 15) u. zw. wohl noch zum Teil in mhd. Zeit. So erklärt es sich, dass

w sich mit einem vorausgehenden Vokal zu einem Diphthongen verbindet, wie mhd. brg,

brawe zu nhd. Braue, big, blawes zu blau, grq, grgwes zu grau (Cod. Sax. II 8, ÖTr. 158

v. 1426 grauwen, blauwen), wo im Obers, jetzt die Nebenformen gvrawe und gvrmb existieren

sollen; ähnlich ward im Md. aus niuwe, nuwe nau = nhd. neu, was sich Obers, in vielen Orts-

und Familiennamen findet Naumburg, Naunhof, Naundorf, Naundörfchen; Cod. Sax. hat häufig

im 15. Jahrh. nau == neu, so II 9, Nr. 282 v. 1472, Nr. 351 v. 1499 u. a.; auch jetzt soll

es noch gesprochen werden. — Im mhd. ruowe, ruowen dagegen ging der Halbvokal in den

Hauchlaut h [Ruhe) über, der sich dann zu ch verdichtete, so Cod. Sax. II 2, Nr. 584 v. 1368

gerucheclich, und auch jetzt noch zuw. ruchd.

Doch trat in mhd. Zeit der Uebergang zu den weichen tönenden Reibelauten w und j
ein. Da nun inl. b weicher tönender Reibelaut war, so ward seit dem 14. Jahrh. b und w
verwechselt (W. mhd. Gr. § 148— 150); in Farbe, gerben, herbe, Schtoalbe nahm sogar das

Schriftd. b für mhd. w an. Im Obers, ist die Verwechselung noch sehr selten Cod. Sax. II 2,

Digitized by
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Nr. 717 v. 1390 u. Nr. 721 v. 1391 bedirwyr = biderber, II 12, Nr. 124 v. 1376 ebiges.

Aehnlich verhält es sich mit g und j, Cod. Sax. II 2, Nr. 534 v. 1361 u. Nr. 566 v. 1366

gerliches = jährliches (W. mhd. Gr. § 204 u. 206) ; auch tritt neben i und y als Schrift-

zeichen j auf, so Cod. Sax. II 2, Nr. 595 v. 1369 u. Nr. 691 v. 1370 j'ar u. o.

In ie und seinen Zusammensetzungen, sowie in dem unbetonten ie der Fremdwörter wie

Materie wird i zum Halbvokal und dann zum Reibelautj\ doch hält das Obers, dioNebenform tdse

= Jetzt fest. Aehnlich geht es dann auch unbetontem u in Fremdwörtern Edeward = Eduard.
— Jetzt ist w wie inlautendes b weicher tönender Lippenreibelaut; weicher tönender Gaumen-
reibelaut ist j noch im Dessau-Herzb., im übrigen Obers, aber tonlos mittelharter § 47).

§ 46. Der Uebergang der Reibelaute in Verschlusslaute: Die im Schriftd.

mit b und g bezeichneten Laute gehen auf die indogermanischen Medialaspiraten bh und gh
zurück. Letztere wurden nämlich im Gemeingermanischen zu den weichen Reibelauten w
und j, gingen aber teilweise schon in gemeingerman. Zeit weiter in tönende Verschlusslaute

über. Am stärksten ist der Uebergang im Oberd., schwächer im Mitteldeutschen (und zwar

je weiter nach Norden zu, um so schwächer), noch schwächer im Niederdeutschen durchge-

führt. 1) Im Obers, ist wie überhaupt im ganzen Md. inl. b zwischen Vokalen und nach r und
/ vor einem Vocal noch tönender Reibelaut, also w (doch § 52), sonst aber Verschlusslaut*),

also Lowe = Lobe, darwe, halwe; doch Obsd, htbsch, lobd, bald, Lob. (Belege für die mhd.
Zeit § 45, weiterer Wandel § 47).

2) Bezüglich g gehen nicht nur die md. Dialekte, sondern auch die obers. Mundarten
sehr auseinander. Vielleicht noch Anfang der mhd. Periode ist g im ganzen obers. Dialekt

in allen Lautverbindungen, ausser nach n im An- und Inlaut, tönender [j, J] , im Auslaut

tonloser [%, ch) Reibelaut gewesen, da selbst im Meissn. noch, allerdings sehr vereinzelt,

Anfang des 15. Jahrh. gh, wie in andern md. Dialekten der weiche Reibelaut vielfach be-

zeichnet wird (W. mhd. Gr. § 204), vorkommt: Cod. Sax. II 2 Nr. 836 Meissen v. 1411 ghen,

Nr. 840 Deutschen-Bora v. 1412 ghet. Da diese Formen aber nur sehr vereinzelt dastehen,

so wird schon Mitte der mhd. Zeit anl. g im Meissn. nur noch sehr selten als Reibelaut ge-

sprochen worden sein. Das Verhältnis zwischen Reibe- und Verschlusslaut wird damals schon

im wesentlichen wie jetzt gewesen sein, nämlich : a) Reibelaut durchweg ausser nach n : im
Dessau-Herzb., Merseburg-Torgauer und in der mittleren Saalmundart (§ 9),

also auch Jar und %ar = gar; b) Reibelaut durchweg, ausser nach n, im Inlaut, doch im

An- und Auslaut Reibe- und Verschlusslaut schwankend: in der Dahlener und Mark-
ranstädter, also %ar und gar, Sar% und Sarg. Dieses Schwanken zeigen schon 2 in Plaussig,

zuw. Leipzig und Taucha, ausgestellte Urkunden Cod. Sax. II 9, Nr. 151 v. 1381 ghanz,

Nr. 174 v. 1393 ghenge ufid gybe
,
ghehabt, ghegeben. c) Reibelaut im Inlaut, ausser nach

n, im Anlaut nur in der Vorsilbe ge, sonst aber im Ankmt Verschlusslaut, im Auslaut Schwanken

:

in der Liebenwerdaer; d) wie c), nur ist in der Vorsilbe ge Schwanken: in der Riesa-

Lommatzscher und Oschatzer, so xewaesn und gvewasn (§ 8); e) Reibelaut im Inlaut,

ausser nach n, im Auslaut Schwanken, im Anlaut Verschlusslaut, nur die Vorsilbe ge hat vor

folgendem g und k meist den Reibelaut : in der Leipzig-Röthaer, so %egvum = gekommen;

f ) wie e) , nur dass auch vor g und k der Reibelaut in ge immer seltner wird [doch auch nach

ch, so nix Xef^r^X) : ^m Meissn. ausser der Riesa-Lommatzscher und Oschatzer (§8). — In der

Vorsilbe ge hat sich der Reibelaut am zähsten gehalten, so wird auch in einer vom Markgr.

*) Das Mittelfränkische hat auch im Auslaut noch den Reibelaut, doch/.
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v. Meissen 1377 ausgestellten Urkunde g im Anlaut durchweg als ^ bezeichnet, nur in ge steht

häufig gh, Cod. Sax. II 9, Nr. 138 ghehangen, ghehabt, ghelegen, gheschreben u. a. Für

die Aussprache des g als Reibelaut in mhd. Zeit sind zunächst einige gh Zeugen : Cod. Sax.

II 9, Nr. 136 b. Leipzig v. 1376 weghe, Nr. 151 Plaussig v. 1381 taghe (2 mal), Nr. 174

v. 1393 taghe, gheleghen, eyghen, burghen, II 2, Nr. 829 Stolpen v. 1411 saghe; ferner

ch für g II 12, Nr. 85 Freiberg v. 1318 virziches und einige für ch geschriebene g: Fr. Veterb.

v. 3050 virflugetes, Cod. Sax. II 9, Nr. 136 b. Leipzig v. 1376 xciüichligen, II 2, Nr. 834 v.

1411 Meissen gedegnisze = Gedächtnisse, II 8, Nr. 396 v. 1465 Leipzig schmeligen, negst,

peregnen. Jetzt zeigen sich aber Spuren, dass auch inl. g zum Verschlusslaut wird: für

Pfennige wird Fen%e und Feü\e, auch Bfen\e gesagt, wo n den Uebergang begünstigt hat, das

Fremdwort egal hat bald bald g,; ferner spricht man blägvn = plagen, zuw. auch lagvn,

m&\vn — mögen, dsqgy n, wo die Anlehnung an die Formen Blägy = Plage, lagv ,
mag*, dsogv den

Wandel begünstigt hat ; ferner zuw. vor s : Dagv s neben Dachs. — Das Schwanken im Auslaut

beweisen die vielf. neben c und g stehenden k und ch in Cod. Sax., so II 12, Nr. 60 v. 1312

Leipzig Brandenburch, Nr. 85 v. 1318 Freiberg trizech, schuldech; II 2, Nr. 493 b. Meissen

v. 1357 ufczukj arh, genuk, Nr. 494 Stolpen tag (2 mal), Nr. 508 Brandis v. 1359 Ludewik,

tag (2 mal), gnug, Nr. 510 b. Radebeul v. 1359 arc getroug, genug, Nr. 551 v. Markgr. v.

Meissen v. 1364 Landizberch
,

Ludewich, Schonenburch; II 12, Nr. 124 v. 1376 Freiberg

zwenczik, Friberg, Nuwenburg; II 8, Nr. 396 Leipzig v. 1465 selich. — Jetzt herrschen im

Auslaute die Reibelaute % und ch ; doch finden sich namentlich im Dorfd. auch die Verschluss-

laute
|v

und gv häufig, im Meissn. zuw. sogar c und k, so neben Dach = Tag,
\vr%x — Krieg :

w&\y = weg, Dsai\v = Zeug, W<b\v = Weg, Dsügv , \v
lügf = klug, flügv und flog* = flog, Dag,,

lag*, mag,, Bmy, Sar\v \ doch giebt es selbst Fen% neben Fen\v = Pfennig.

3) Eine weitere Folge dieses Wandels ist, dass selbst zuw. der aus dem Halbvokal u

entstandene Reibelaut w und der alte Reibelaut A, der im In- und Auslaut gewöhnlich ent-

weder aus- oder mit ch zusammengefallen ist, inl. u. ausl. zu b u. gt (oder J„) werden, so

geschege Cod. Sax. II 2, Nr. 665 v. 1380, Nr. 769 v. 1403 Colditz, II 8, Nr. 117 v. 1403

Leipzig; jetzt zuw. tabch = ewig,
\y
r&b = grau; ds%\v = ziehe, s^\v = sähe, sag, = sah,

sggvn = sahen, Flogv ,
Schugv nach Albr. § 69 im Leipz. D. auch hok = hoch. Jetzt ist chs

u. chz regelt. g,s : II 8, Nr. 139 v. 1437 Fucszagel, Nr. 396 v. 1465 waks (oft), jetzt Wägv s,

Wigv se, schlügen, doch nicht in höchst u. nächst, wo die Anlehnung an hoch u. nach schützend

wirkte. (Ueber andere md.D.: W. mhd. Gr. § 214, W. Dialektf. S. 84, Fromm. II s. 496, G. Erzg. S. 26.)

Auch für j findet sich zuw. schon
\v

in jener, so Cod. Sax. II 2, Nr. 645 v. 1376 u. a.,

jetzt oft im Dorfd. in jäten, wo selbst das Schriftd. auch g hat, und in der Zeitbestimmung

\ Y
ehane für Johannis', im Leipz. D. nach Albr. § 76 noch in Jerusalem u. jauchzen.

§ 47. Das Tonloswerden tönender Konsonanten: Wie noch jetzt im Nieder-

deutschen, so waren auch früher im Hochdeutschen altes s, zum Teil auch inl. f, sowie b, d,

u. g tönend, also z, v, w, ß, ö, j, J, \, g. 1) Sehr zeitig muss im Meissn. u. Osterl. s u. \v\.f

tonlos geworden sein, da in den Urkunden * mit dem aus t verschobenen tonlosen s [sz, ss]

vielfach verwechselt wird, so altes *: Cod. Sax. II 9, Nr. 109 Klein-Zschocher v. 1350 lazen

(3 mal) = lasen-, II 2, Nr. 534 v. 1361 Hannuz, tnasez, dez (8 mal), Nr. 584 v. 1368 lezen\

II 9, Nr. 153 b. Halle v. 1383 wize u. o.; neues s : II 2, Nr. 542 v. 1362 gelasen — gelassen,

Nr. 557 v. 1365 gros; II 9, Nr. 153 b. Halle v. 1383 geheise, Nr. 157 v. 1386 Leipzig lasende

u. o. [für das. Md. W. mhd. Gr. § 187]. — Für altes und neues / ist im Anlaut meist v,

im In- u. Auslaut meist f geschrieben. Ein fernerer Grund obiger Annahme ist, dass für altes
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/ zuw. b auftritt. Die Erklärung dafür ist, dass, als v im Meissn. u. Osterl. ausstarb, sich

der Stimmton teilweise doch zu halten suchte, und daher für v der nächst verwandte tönende

Reibelaut w eintrat, der nach § 46, 1 b geschrieben werden musste, so Cod. Sax. II 2, Nr. 517

Meissen v. 1360 habirn = Hafern; II 9, Nr. 136 b. Leipzig v. 1376 hübe, Nr. 467 kubern,

auch jetzt noch öfter Hgtoer, elwe, dswelwe, Deifl = Teufel v. lat. diabolus, Schdewln = Stiefel

v. italen. stivale. Nach Albr. § 87 soll w im Leipz. D. noch stehen in Schwefel, Käfer, Hufe,

Hofe, Büffet. (Für andere md. Dialekte W. mhd. Gr. § 150 u. 163; Dialektf. S. 74; G.

Erzg. S. 27).

2) Auch ausl. b, d u. g wurden spätestens Anfang der mhd. Periode schon tonlos im

Hochdeutschen, da sie allgemein meist mit p, t u. c [auch mit k u. ch] gegeben werden.

3) Anl. u. inl. b, d u. g jedoch haben sich im Obers, wie in den meisten md. Dia-

lekten bis weit in die mhd. Zeit hinein [c. 1450] tönend erhalten. Meine Gründe für diese

Auffassung sind : a) Während ausl. b, d, g meist mit denselben Zeichen wie die schriftd. harten

Laute p. t, k gegeben werden, geschieht es bei anl. u. inl. höchst selten: Cod. Sax. II 2,

Nr. 498 v. 1357 Purgrafe u. zuw., Nr. 730 u. 732 v. 1394 puschen; — II 2, Nr. Jß27 v. 1373

vorterblichen, vorterbit u. Nr. 815 v. 1410. II 8, Nr. 33 Leipzig v. 1335 dun = thun; Nr. 87

v. 1384 tammis (3 mal). II 2 Nr. 529 v. 1361 betten, Nr. 794 v. 1406 weite; II 2, Nr. 544

v. 1362 guden, II 8, Nr. 105 v. 1395 Leipzig stede; — II 2 , Nr. 534 v. 1361 b. Mügeln
Kroschen, nur kegen für gegen oft. Für g u. ch § 46, 2. Die älteste der von mir eingesehenen

Urkunden, in welcher p für anl. b, u. d für in- u. anl. t häufig steht, ist in Leipzig 1465

[Cod. Sax. II 8, Nr. 396] ausgestellt: pitten prüder puss pringen prauch pir purgen pussen u. m.,

dochter dage disch drinken dragen dot dregt dausent u. a., laudende nodigen bestediget. — Mit-

hin müssen inl. b, d, g von ausl. schärfer geschieden gewesen sein, als ausl. b, d, g von schriftd.

p, t, k; dies konnte aber nur durch den Stimmton geschehen. — b) Schriftd. p, t, k werden

obers. nie härter als jetzt gesprochen worden sein, da sonst zu Anfang der nhd. Periode eine

Erweichung derselben angenommen werden müsste, also ein Lautwandel, welcher grade ent-

gegengesetzt der hochdeutschen Lautverschiebung wäre (§ 1), was nicht gut denkbar ist.

Waren aber b, d, g tönend, so konnten die obers. mittelharten Laute diesen gegenüber voll-

ständig als harte gelten, c) In- u. ausl. hat das Niederdeutsche u. zum Teil auch das Dessau-

Herzb. noch tönende d, b, g; da nun das Nd. hinsichtlich der Verschluss- u. Reibelaute in der

Regel einen altern Lautstand als Idas Hochdeutsche hat, so sind auch jene als die gemein-

germanischen aufzufassen.

Nach Vokalen ward nun der tönende Reibelaut / (geschr. g) oft zum Halbvokal % und
bildete dann mit jenen Diphthonge, so Cod. Sax. II, Nr. 566 v. 1366 yait = Jagd u. o.,

Nr. 584 v. 1368 gesagt u. o.; II 8, Nr. 154 v. 1426 wayne = Wagen, Nr. 291 Leipzig v.

1451 nayle = Nagel. — Dieses ai soll als cei im Leipz. D. noch vorkommen, im meissn.

Dorfd. ist es zu ei u. ey gerundet, so wAi se&de fresefkl, Weiht, = Wagen, Me&d = Magd,

\¥
eschhthi s=s geschlagen. Ferner ^rcethi = kriegen, ^raeUd, farcefisd, Ice&n = liegen, leei1 =

liege, ItB&d. Auch zusammengezogene Formen sind vorhanden (§ 44) hesonders im Osterl.

sede,
\v
esed = sagte, gesagt; frede. — Noch häufiger ist der Ausfall sade, sgn, sas = sage es,

frgn, frade, drqn,
\v
lan = klagen, Mgd, auch Nql nach Albr. § 116 im Leipz. [schlan hin-

gegen ist aus mhd. slahen entstanden); lam, lade u. led&, be\vqm = begegnen,
\t
er<vnd = ge-

regnet; schdceihi — steigen. (Ähnliches im Schles. W. Dialektf. S. 64, 47 u. 84, im Erzg. G.

S. 25). — Jetzt hat nur das Dessau-Herzb. noch vielfach die tönenden Laute (§7), das Meissn.

u. Osterl. nur noch w = schriftd. w u. inl. b zw. Vokalen u. zwischen r oder / u. Vokalen,
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ferner j u. g = schriftd. g in ng, so Fih\er = Finger, latdge; doch tritt zuw. auch hier schon

\v
u. gr auf Geschlinge, gin\ y ii = gingen, langte Adj.; selbst schriftd. j ist tonlos:

§ 48. Die Verhärtung tonloser Laute: 1) Wie in den meisten md. Dialekten

ward auch im Obers, altes inl. u. ausl. pp u. mp von der hochdeutschen Verschiebung zu ph u.

pf (§ 3) nicht betroffen; die Ursache ist jedenfalls die, dassp in diesen Lautverbindungen nicht der

vollständige harte, sondern ein mittelharter Laut war, ähnlich wie er noch jetzt im Obers, ge-

sprochen wird. Cod. Sax. II 12, Nr. 56 v. 1305 Freiberg kamperin, II 2, Nr. 769 v. 1403

hoppegarten II 8, Leipzig Nr. 293 v. 1452 epele, Nr. 300 v. 1453 kuppersmede u. a., doch

auch ppf u. pf. Jetzt Kub, G#be, Schdrumb, Schdrimbe, Damb, dambn u. a., seltener u. nur

dem Dorfd. angehörig sind schdumb, dumb , Sumb
,
Rumb, Schimb,

\v
limbli%, rimbn,

\v
ramb,

Kambhan (öfterer kambeln), Schdambe, schdambn, Drumb. — Ferner ist, wie überhaupt im Md.

u. selbst im Elsass (Hpt. 5. 416, 93. Mone 2. 19, 416), das aus mittellatein. carpa entstandene

Wort Karpfen unverschoben , also Karbn , da dasselbe zur Zeit der Verschiebung noch als

Fremdwort empfunden wurde. —
\ r
neibn == kneifen, Bibe = Tabakspfeife, bibe = gleichgültig

u. bibn = piepen dagegen sind nd. Lehnworte. (Vergl, § 10, 2). — Gemeingerman, anl. p ist,

da es vor der Lautverschiebung wirklich harter Laut war, im Ostmitteldeutschen durch weitere

Verstärkung infolge der Lautverschiebung zu ph geworden, woraus dann pf entstand, wie auch

im Obers, allgemein zur mhd. Zeit gesprochen wurde. Dann fing aber p zu verkümmern an,

in dieser Gestalt hat es meist noch das Südostmeissn. : Bfen\v . In den andern obers. Mund-
arten ist es weggefallen: Fen\

x
= Pfennig, Fcere = Pferde, Flasder.

2) Die früher tönenden Laute (§ 47) mussten mit Aufgabe des Stimmtons eine Ver-

stärkung erfahren, da nunmehr die Hemmung des Ausatmungsstromes durch die Stimmbänder

wegfiel [Siev. Ph. S. 56]. Wenn nun zunächst auch noch ein geringer Unterschied von den

alten mittelharten Lauten vorhanden war. so war er doch zu gering, um nicht eine weitere

Verstärkung und damit vollständigen Zusammenfall mit den alten mittelharten Lauten erfolgen

zu lassen (§ 32).

3) Zwei der alten mittelharten Laute haben sich aber in nhd. Zeit im Meissn. zu

kräftigen harten Lauten verstärkt, doch nur vor Vokalen u. oft im Auslaut: g zu k,
\v

zu c,

so Karl, Buk, Cind . Dr#c. Beide allerdings werden schon mhd. durch k bezeichnet, da ja

g für die tönenden Laute geschrieben wurde, häufig aber auch inl. durch gk Cod. Sax. II 2,

Nr. 566 v. Markgr. v. Meissen v. 1366 agker, geschigket, schogken, verrugken, Nigkel, stugke;

II 8, Nr. 53 Leipzig v. 1359 brugke u. o., seltener g II 2, Nr. 680 v. 1384 schigten Nr. 827

v. 1411 schoge, welches Wort besonders ausl. g hat (so 566 v. 1366 6 mal). Anl. dagegen

treten einige kh auf als Anzeichen der beginnenden Verstärkung: II 2, Nr. 554 Meissen v. 1364

bekhennen, KJnmna (2 mal). Jetzt werden k u. c zuw. auch für schriftd. g, so Dak = Tag,

w&c = weg, dsic = ziehe, gesprochen. (§ 7, 2. 33. 46, 3).

§ 49. Der Wandel von s zu sch: Schon in mhd. Zeit zeigt sich bei altem s im

Hochdeutschen Neigung, die Zunge weiter zurückzuziehen, wodurch * zu sch wird. Zunächst

tritt dieses im Anlaut vor k ein, dessen Lage diesen Wandel begünstigen musste, dann aber weg-

fiel, so ahd. skif zu mhd. schif; Ende der mhd. Zeit auch in den anl. Verbindungen sl, sm,

sn, sw, welchen Vorgang auch die nhd. Schriftsprache angenommen hat, so mhd. slaf zu nhd.

Schlaf-, Anfang der nhd. Zeit auch in anl. sp u. st, wo sch spätestens bis 1641 durchgedrungen

ist, wie folgende Stelle beweist : Christian Gueintzen, Deutscher Sprachlehre Entwurf, Göthen

1641 S. 17, 5: lS. wan nachfolget P und T wird gemeiniglich gelesen, als wenn 6TA dabey

were, als Spiegel, Steuer. In Nieder-Sachsen und Westphalen wird es so ausgesprochen, wie
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es geschrieben wird 1

. — Auch im Inlaut nach r wird schon in mhd. Zeit s zu sch; jetzt ist

dieser Lautwandel im Md. ganz durchgedrungen selbst bei der Zusammenziehung zweier Wörter,

so cerschd, mirsch = mir es. Im Obers, findet sich sch noch in einigen Wörtern , wo die

Nachbarschaft von Kehl- u. Gaumenlauten die Zurücklegung des s begünstigt hat : Schärschand

= Sergeant, Kescher = heiser, Muschgade, Muschgede, Dischgur = Diskurs ; im Dorfd. spricht

man sogar zuw. kordsch für kurz u. bei Jessnitz in Anhalt ylodsch für Klotz. Weiter ist dieser

Lautwandel im Oberdeutschen vorgeschritten. Im obers. Dorfd. ist sch meist zu sh durch

noch weitere Zurücklegung der Zunge geworden.

§ 50. Der Wandel von nd u. nt zu ü\ resp. ng erfolgt wie in andern nieder- u.

hochdeutschen Dialekten (W. mhd. Gr. § 201, Dialektf. S. 69, G. Erzg. S. 28) auch im obers.

Dorfd. u. zw. durch Zurückziehung der Zunge von den Zähnen nach dem Gaumen u. dem
Kehlraume. Auch hier wirken Gaumen- u. Kehllaute begünstigend ein: Piftyer = Kinder,

hin\er = hinter, ufdger = unter, hih\e = hinten u. im Auslaut mit Abfall hin, uid = unten,

\yrfur? — gefunden ; doch auch bin = binden, bih\e = binde, fih = finden, fih\e = finde. In

der Bildungssilbe ent wird vor lieh nt regelr. zu n\v , so urdeityv lix = ordentlich.

§ 51. Durch gegenseitige Angleichung ihrer Bestandteile werden die gemeingerman.

Diphthonge ai u. au schon in ahd. Zeit im Niedersächs. durchweg zu ee u. oo u. dann zu «u.

Oy im Hochdeutschen dagegen nur vor gewissen Lauten. In der mhcl. Zeit greift dieser Wandel
auch im Md. weiter um sich (W. mhd. Gr. § 65 u. 78). Im Obers, sind noch in der 2ten

Hälfte des 14. Jahrh. die Spuren sehr spärlich: Cod. Sax. H 2, Nr. 498 Dohna v. 1357 helygen,

Nr. 528 v. 1361 bedersit, ennigen, Nr. 645 Meissen v. 1376 egener, Nr. 739 v. 1395 bretene;

II 8, Nr. 97 Leipzig v. 1391 och. Erst im 15. Jahrh. werden sie etwas häufiger: II 2, Nr. 794

Meissen 1406 bomgarte, Nr. 805 v. 1409 rochvas, heligtum, Nr. 812 v. 1409 globen u. a.

Jetzt steht aber durchweg e für mhd. ei u. q für mhd. ou: ens = eins, och = auch, nur nicht,

wo auf ou im mhd. w folgte, so in Frau, Tau, ferner nicht in Ei, doch soll man bei Schkeuditz

nach Albr. Leipz. D. § 54 JEer = Eier sagen. Hierher gehören auch Lehm u. wenig, wo
selbst das Schriftd. el angenommen hat. — Jetzt wird sogar das aus altem mhd. öu entstan-

dene cei (§ 37, 2) vielfach zu e, so Fredde = Freude, Be^me — Bäume, Cefer = Käufer,

lefd = läuft, ersefd = ersäuft, rexern = räuchern. Von Säule (mhd. siule u. syl) giebt es

Sce&le, Sdyle u. SeHe. Selbst neues 9y ist durch cei hindurch zu e geworden in schein =
scheuchen mhd. schiuhen — umgehen.

§ 52. Durch gegenseitige Angleichung geht im Oberdeutschen bereits in mhd.

Zeit (W. mhd. Gr. § 169) das aus wen entstandene wn in mm, über, welches eich dann zu m
u. m vereinfacht. Jetzt ist dieser Wandel wie in den meisten hochdeutschen Dialekten auch

im obers. vollständig durchgedrungen, so Lern = Löwen, Amd = Abend (§ 47, 1).

§ 53. Auf dem Wege der gegenseitigen Angleichung ist auch die thür.-obers.-schles.

Form nischd für nichts entstanden. Grundform ist das mhd. nihtes niht; daraus werden schon

in der mhd. Zeit durch Ausfall nichs nicht Leseb. 989, 39, nieschent Mone 22, 3271, so dass

schliesslich von nihtes nur nis, von niht nur cht bleibt; darauf gleichen sich s u. ch zu schsch

an, das sich in sch vereinfacht.

B. Abhängiger Lautwandel.

I. Ausgleichung.

5
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Wie überhaupt in den indogerman. Sprachen ist die rückwärtsschreitende (re-

gressive) Angleichung die häufigste, nämlich:

§ 54. Die Brechung, d. h. die Angleichung eines t einem a der folgenden Silbe zu

£, welche schon in ahd. Zeit im Hochdeutschen eintritt. Im obers. Dorfd. ist dieselbe in

einigen Fällen erfolgt, in denen das Schriftd. sie nicht hat, nämlich in: hen = hin = ahd.

hina, so schon Cod. Sax. II 2, Nr. 508 v. 1358, Schdewf = Stiefel = ital. stivale; im Leipz.

Dorfd. nach Albr. § 29 auch in toieder — ahd. wtdar, schon Cod. Sax. II 2, Nr. 493 v. 1357

wedir u. o., in nieder = ahd. ntdar, in Wiese = ahd. Ä, schon Cod. Sax. II 2, Nr. 566

v. 1366 wesen u. o., in Schienbein = ahd. scina, in Spinat, Schmiele.

§ 55. In breit
,

brenne = bringen, bringe u. s. w., so schon Cod. Sax. II 8, Nr. 61

v. 1361 u. o., u. wohl auch in \Jen\ln = klingeln nehme ich dagegen an, dass sich im Md.

altes allerdings, mit infolge der benachbarten Gaurn- u. Kehllaute und Anlehnung an andere

schwache Verba, besonders an denken, erhalten hat.

§ 56. Der Umlaut, d. h. die Angleichung eines a, o, u, au an ein i oder zuw. auch

an ein ei der folgenden Silbe zu ce, ö, ü, <eu, welche im Hochdeutschen Ende der ahd. Zeit

eintritt. Nach § 36 sind die obers. Umlaute ee, e, i u. meist cei. Auch der Umlaut ist in

einigen Fällen im Obers, abweichend von dem Schriftd. eingetreten: 1) becend, Bece'nde =
bekannt bekannte v. ahd. kanjan, yenend = genannt v. nanjan, nach Albr. § 15 u. 187 im

Leipz. auch Hülsche aus Hallische, Schernir, Scherpi = Charpie, ülene = allein , Hcelme =
Halme, rceschx

,
blander = blanker. — Die Form wen (ahd. wanne u. wenne) hat wann im

ganzen obers. Dialekt verdrängt, im Dessau-Herzb. u. Osterl. wird meist den (ahd. danne u.

denne) auch für dann gebraucht. Eine Ausnahme macht die Redensart dann und wann. 2) ^Erme

PI. v. der Arm, Name PI. v. Namen, schmaler, i^eradesde, JErbd = Arbeit, Cod. Sax. II 2,

Nr. 815 v. 1410 erbeit u. a., nach Albr. § 14 u. 182, 7 im Leipz. auch Timm = Rahmen
(schon mhd. ist reme Nebenform, das jedenfalls auf ahd. rami zurückzuführen ist), Kamermde,

Brinsibale = Prinzipale. 3) zuw. cewrn = obern, Cod. Sax. II 2, Nr. 679 v. 1383 obern

u. ö., ferner scele u. sUe Konj. v. sollen (schon mhd. Nebenformen solle, sollte , Cod. Sax. II 9,

Nr. 184 v. 1398 seilen*), nach Albr. § 36 im Leipz. Schlösser (wohl Schl&sr) für der Schlosser

ähnl. wie von Garten Gärtner. 4) im = um aus ahd. umbi. schon mhd. Nebenformen ümbe,

ümme, Um, cimsd, cimd == kommst, kommt mhd. kumest, kämet anf. ahd. quimis quimit zurück-

zuführen. (Ähnl. im Schles. W. Dialektf. S. 41, 10 u. Erzg. G. S 11), zuw. bei Herzberg

in\em = untern, sil%e u. si%e = solche aus md. der mhd. Zeit sulich, siilich, sülch. 5) Trocken

hatte schon in mhd. Zeit die md. n. nd. Nebenformen trüge u. druge\ dieselben haben schon

in mhd. Zeit den Umlaut und die Dehnung erlitten also drüge. Bei Eintritt der Diphthongi-

sierung (§ 44) ward daraus dräuge dann durch Entrundung (§ 37) drceiye, daraus durch Zu-

sammenziehung (§ 51) dre%e. Beide letzteren Formen sind jetzt im Obers, im Gebrauch.

6) Mceier = Maurer wie Gärtner.

§ 57. Dagegen tritt in einigen Fällen der Umlaut nicht ein: 1) Schlad = schlägt,

erdsqld = erzählt, nach Albr. § 42 im Leipz.
\v
ra = Krähe, 2) zuw. im Nordmeissn. u. Osterl.

Brod%n = Brödchen, 3) föfdsn = 15, fufds% = 50, ßügvn = pflücken, 4) \yefur%d = gefürchtet,

schwul, wudx — unitig, Bor%emesder, 5) töfd = läuft, 6) für — für häufig neben fir u. fcer

§ 58. Schriftd. k ck, g, ch, ng, nk sind nur nach u. meist vor Kehlvokalen noch

*) Während wele = wolle, toelde = wollte alte Formen sind, deren Erhaltung aber hauptsächlich der

Umlaut bewirkte; got. viljan, vüdedjan.
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Kehllaute, also k, ch, gv ,
tag, idgv sonst auch bei r Gaumenlaute, j ist dies stets, also c,

X, lvl
fi|, fyv , j oder so Kun&d, hak = hacke, ach, gans, Dsu&ge, sangv , doch Ctoirf, t'x = ich,

Bary, scen\e = sänge, Dih\f = 2)w^, #a Dessau-Herzb. ja (§ 28. 32. 33).

§ 59. Einwirkung des r auf Vokale: Von allen Konsonanten wirkt r am meisten

auf vorhergehende Vokale ein, u. zw. bewirkt es, da bei seiner Bildung die Zunge nicht sehr

aus der Indifferenzlage herausgeht, sondern nur deren hinterer Teil sich etwas hebt, während

sich die Zungenspitze senkt, dass auch bei den Vokalen eine niedere Zungenstellung eintritt.

Besonders sind wegen der Senkung der Zungenspitze die Gaumenvokale und von diesen

wegen ihrer kürzeren Dauer wiederum mehr die kurzen dieser Wirkung ausgesetzt u. zw.

wurden 1) t, ü, e
1

, ö regelr. zu a, so ward, Fcerschd, dscere = zerre. Bei t ist der Wandel

schon in mhd. Zeit erfolgt*), da öfter Cod. Sax. ä dafür steht, so II 2, Nr. 506 v. 1366

schermen u. a., Nr. 698 v. 1386 werde, Nr. 739 v. 1395 werd u. o., II 8, Nr. 53 v. 1359

erre, Nr. 106 v. 1395 gesterbit u. a., II 12, Nr. 137 v. 1390 erch = bock u. a.
;

[vergl. für 8

§ 39, 1], ü ward in mhd. Zeit zu ö II 2, Nr. 698 v. 1386 forstlichen, Nr. 745 v. 1397 storbe,

Nr. 792 v. 1406 borgen, II 12, Nr. 60 v. 1312 vorste u. a. Infolge der Entrundung (§ 37)

trat dann Zusammenfall ein; vereinzelt II 2, Nr. 504 v. 1358 antwerte für antwürte. — Viel-

fach ist jetzt <b zu <b verlängert worden
;
warfsd wcerfd, Scharm,

\¥
ebar%e = Gebirge, Car%e

= Kirche, im Dorfd. selbst schmcern — schmieren = mhd. srmm ; Warmer = Würmer, dcerfn,

Barver = Bürger, fcer%dn — fürchten, nach Albr. § 47 Dare = Thür. — 2) e u. ö wurden

zu <e, so JEre = Ehre, Miere — Möhre-, doch bleiben i == mhd. ie u. ü = mhd. üe als i,

so fir = vier, firn = führen [vüeren], aber arynd u. n&rynd = irgend u. nirgend = mhd.

iergen u. niergen, II 2, Nr. 593 v. 1369 nergen, im Dorfd. jedoch irne. — 3) ü senkte sich

schon in mhd. Zeit vielfach zu o, so II 2, Nr. 493 v. 1357 orkunde u. o., Nr. 504 v. 1358

geborte u. o., Nr. 593 v. 1369 Worczin, Nr. 654 v. 1378 Schonborg, Nr. 676 v. 1383 dorch

u. o., Nr. 680 v. 1384 werde \ II 8, Nr. 279 v. 1451 torme, Nr. 320 v. 1456 notorft u. a.;

jetzt schwankt da, wo die Kürze blieb, o2 u. ü2
, so in Bursche, Wurst, Schurz, Gurt, wo aber

Verlängerung eingetreten ist, ist regelr. o x
, so Bqrx = Burg, Fqr%d = Furcht, Wqrm, dqrx =

durch, während u = mhd. uo bleibt, so für = fuhr; nur, aus mhd. niweere entstanden, wird

häufig zu riohr. 4) Geht dem i ein Lippenkonsonant voraus, so wird es vor r zuw. gerundet,

so zuw. würd = wird, fürdsx = vierzig. Nach Albr. § 30 hat der Leipz. D. Forschd für First,

wovon es schon mhd. die Nebenformen vurst, vorst giebt. 5) Zuw. wirkt auch vorausgehen-

des r ähnlich wie folgendes, so in drem = drüben, Inschdrogv dsion = Instruction, nach Albr.

§ 26 u. 47 auch im Leipz. Fredde = Friede, Cod. Sax. II 2, Nr. 566 v. 1366 vrede u. a.

Rüxl — Riegel, brüln = brüllen, iwerdrese = überdrüssig. 6) In neewr u. reewr = f

nüber u.
}

rüber scheint sogar das durch w getrennte r eingewirkt zu haben.

§ 60. Einwirkung des r auf Konsonanten: In Markt u. fuhrwerken hat r be-

wirkt, dass der folgende Verschlusslaut k zu dem ihm der Art der Bildung nach ähnlicheren

Reibelaut x wird, also Marxd, furweerxn (Progressive zeitliche Verschiebung). In der mhd.

Periode findet sich marcht im Rheinfränkischen Böhm. 506. 542. (a 1330. 37), waldwerch Cod.

Sax. II 12, Nr. 65 v. 1318, öfter voncerg.

*) Ein Teü der mhd. t ist erst aus gemeingerman. e entstanden; doch muss die Frage, ob sich vor r

altes e im Md. erhielt, oder ob es erst zu t und dann wiederum mit altem * zu e (a) wurde, hier unerörtert

bleiben. Jedenfalls ist auch im ersteren Falle r die Ursache der Erhaltung (vgl. W. mhd. Gr. § 32, Paul mhd.

Gr. S. 17).
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§ 61. Einwirkung des l auf Vokale: Da sich / in seiner Bildung im wesentlichen

nur dadurch von r unterscheidet, dass die Zungenspitze sich an die vordem Oberzähne legt,

so wirkt es bisweilen ähnlich, so im Dorfd. fort — viel, schbaln — spielen Cod. Sax. II 2,

Nr. 534 v. 1361 vel (8 mal) u. o.; II 8. Nr. 317 v t 1454 spei, Nr. 364 v. 1463 speien speel.

Hingegen geht die Form des Leipz. D. Made (Albr. § 47) = Mühle auf die mhd. häufige

Form mol (Cod. Sax. II 2, Nr. 500, Nr. 552 v. 1364 u. ö.) zurück, die aus latein. mola ent-

standen ist.

§ 62. Einwirkung des / auf Konsonanten: In Dorfd. zuw. Fulxe — Volke,

Kal% = Kalk. (Letzteres auch Erzg. G. S. 26).

§ 63. fimf = fünf. In fünf hat sich m erhalten fimf, so auch im Got. u. Ahd.

§ 64. n zu m. Wie im Ober- u. Mitteid. schon in mhd. Zeit (W. mhd. Gr. S. 169

u. 170) geht auch im Obers. H vor Lippenlauten in den Lippenlaut m über Jumfer = Jungfer,

embindn = entbinden, umbefatd = unbefangen u. a., selbst im Anlaut eines Wortes, das sich

eng an das folgende anlehnt, so wömcer == wenn wir.

§ 65. Alte Kürze. In allen german. Sprachen trägt die Stammsilbe den Wortaccent.

Infolge davon verkümmerten Ende der ahd. Zeit die Vokale der Bildungssilben zu e oder <e

auch |, während Ende der mhd. Zeit die kurzen Vokale der Stammsilben sich verlängerten,

falls sie den schwachgeschnittenen Silbenaccent f) (Siev. Ph. S. 165) hatten, d. i. vor

einfachem r, l, m, n, s, h, b, d, g, ohne darauf folgenden Konsonanten zuw. vor /, t, rd, rt,

rn, rz, rm, rf, rb, rg, reh, In, so b#r zu Bar, ktl z. Kiel, zäm z. zahm, wonen z. wohnen,

hose z. Hose, s#he z. sehe, räbe z. Habe, lige z. liege, bven z. Ofen, bUe z. bete, #rde z. Erde,

geburt z. Gebtirt, nern z. nähren, harz z. Harz, arm z. arm, dbrf z. Dorf, korp z. Korb,

morgen z. Morgen, vürhten z. furchten, wein z. wühlen. — Das Obers, hat jedoch zuw. die

Kürze bewahrt : 1) oft tmdf = wieder, Schmtd, Schmxde, schmtd = schmiedet, vilaiyd = viel-

leicht, sid = sieht, sisd = siehst, si% = sieh, Usd— liesest u. liest, gibsd, gibd, stbdsn — 17
;

stbdsx = 70, \v
ebUm = geblieben, \yeschrtm = geschrieben, Schdtwf = Stiefel, mar, deer, cer =

unbetontem mir, wir, dir, ihr, nach Albr. § 8 im Leipz. auch in Wiesel, Fiedel
, fiedeln,

Zwiebel, in blieb, rieb, schrieb, wo die Kürze aus dem Plural herübergekommen ist; in dem
grösseren nördl. Teile des Osterl. vil = viel. 2) riwr = 'rüber, ritwf = y

nüber, drtm — drüben,

für u. fcer = für. 3) \v
^nr = jener u. s. w., g$b = gäbe, s$d = seht, JSlefande = Elefant,

dann im Imperf. ü. Partie. Perf. der schw. Verba, deren Stamm auf d u. t endet, so rüde =
redete =

\y
ebld = gebetet, nach Albr. § 7 im Leipz. noch in Feder, Leder, edel, ledig, Predigt.

4) müyn = mögen. 5) zuw. schlced — schlägt, Beyrcebnis u. wie 3 bei den Verben auf d, t

Ud = ladet, nach Albr. § 6 im Leipz. auch in Schädel, schmäler, zählen, erzählen. 6) äwr =
aber, gab, zuw. Däk = Tag, mäk = mag, Beschlak = Beschlag, Karfreidach, hab% = habe

ich, häm u. wie 3. bei den Verben auf d u. t, so bäd = badet,
\v
eschäd = geschadet, nach

Albr. § 5 im Leipz. auch in Grab, Gabel, Nabel, Fabel, Schnabel, Haselnuss, Masern, Tadel,

schmal. 7) Schdümdir = Stubenthür, Dsük = Zug, Dsüche = Zuge. 8) für = unbetontem

vor, im Dessau-Herzb. u. Dahlen, wol = wohl, nach Albr. § 9 im Leipz. in Boden, geboten,

hohl, fodern = fordern, Honig, Hof, hierzu gehören auch (vergl. 1) bot, flog, zog.

§ 66. Hingegen hat das Obers, die Verlängerung abweichend von dem Schriftd. in

1) Music zuw., Kolibri, stein = sind; 2) Schdmde = Städte, Brad = Brett, im Leipz. Ele

II. Verlängerung und Verkürzung der Vokale.
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= Elle; 3) an doch nur als Adverb (nicht als Präposition) u. in seinen Zusammensetzungen

'dran,
9

ngn, Anmud u. a., Gordvi = Garten, gle = alte, kale = kalt, bale = bald, nach Albr.

§ 1 im Leipz. auch in warten, Masche u. zuw. in der Bildungssilbe sam; 4) Schmuck*).

§ 67. Zuw. hat das Obers, die alte Länge bewahrt: öfter im Dessau-Herzb. sonst

seltener im Dorfd. in lassen, nach Albr. § 1 auch im Leipz. nachlässig mit <b zuw.; nach hat

als Adverb, noch a, als Präposition a, a auch in Zusammensetzungen wie Nachkomme, doch

Nachbar, Namid%e = Nachmittag.

§ 68. Verkürzung tritt im Obers, besonders im Südmeissn. zuw. ein, u. zw. ver-

bunden mit dem Übergang des schwachgeschnittenen in den stark geschnittenen () Silben-

accent, sobald die Silbe einen selbständigen Wortaccent trägt, so öfter vor ss, ch, g, dt, t,

seltener vor f, n, d, b, m, r; ferner in Wörtern, die sich eng an das folgende oder vorher-

gehende anlehnen. In letzterem Falle gehen dann meist auch die Vokale in g, cb, e, te über,

ähnlich wie die Bildungssilben Ende der ahd. Zeit (§ 65) : 1) zuw. schtsn = schiessen, schttsn,

ytsn = giessen,
\v
ri%n = kriechen u. kriegen,

\v
rt%sd = kriegst, f^rfyrf, yrt^n = Griechen,

yric = Krieg, oft im Imperf. u. Particip Perf. der schw. Verba, deren Stamm auf d u. t aus-

geht, so eertntd= vermietet', ferner Rwr = lieber, ntmand, vcerdsn = 14, vatrdsx = 40, sin =
Infin. sein, sid = seid; b) cfe, da, st, see = unbetontem die, sie, schon Cod. Sax. öfter, so

II 8, Nr. 53 v. 1359; 2) Ftse = Füsse, hidn = hüten, brtdn = brüten, Htnr ^= Hühner;

3) \ v
id = geht, nach Albr. § 7 im Leipz. in schwerlich, Meerlinsen; 4) zuw. in den Kompara-

tiven u. Superlativen gr&sr grUde = grösser grösste, hteyr h&xsde = höher höchste, sefanr

schensde = schöner schönste, nach Albr. § 10 im Leipz. in nötigen; 5) schlafrn = schläfern;

6) a) Blak, blägvn = Plage, plagen, han = mhd. hau = haben, warli%, nach Albr. § 5 im Leipz.

in Ader, Atem, Nadel; b) bei dar trat bei Zusammensetzungen infolge der schwachen Betonung

schon mhd. Kürzung zu a, de, <e ein, so auch jetzt darbcei, daerheme, deernachn = nachher,

dtjerdsu, deerdswischn, so auch N&chbeer u. Nachbr, bei dem nachgestelltem ja, so sidyfi = seidja,

Badsdr = Bäzar, arwter — ehrbar; 7) a) süchn, Euchn, Diich = Tuch, veerfluchd, \yenüch,

falük = klug, dük = thue, düd, Gvüde Dat. v. das Gut, gYüd besonders in gvüd men = gut meinen,

gtüdn Dach, Minüdn = Minuten, Schdüfe = Stufe, dsü, üf = auf (§ 44), nach Albr. § 11 im
Leipz» in schlug; nbr = nur; b) nachgestelltes du wird zu d£, dee, so w&n d# = wenn du.

8) schün = schon, Bbledscei, Eolerawi, Köliwri nach Albr. § 9 auch im Leipz. in Cholera.

9) Das aus ei im Obers, entstandene e wird stets verkürzt in dem Artikel, so ce Man, cene

Frau cen = einen, einem, cenr = einer, in ceya = ei ja, ferner im Komparativ
\x
lenr = kleiner

(vergl. 4). LHr = Leiter, rendli% ^'reinlich; 10) nach Albr. § 9 im Leipz. auch b in ge-

laufen. — Hierher gehören auch die Verkürzungen unbetonter Silben in Eigennamen, wie

\v
rim£ — Grimma, Emile = Emilie, Be%e = Pegau.

§ 69. Hingegen zuw. alter Vokal: (ndsweei, bischdteln, B\dinder, vyrschded, dsybruehn.

ELL Auslautendes m zu n.

§ 70. In schwach oder unbetonten Wörtern besonders in der Dativendung (hier schon

im Ober- u. Mitteid. seit dem 12. Jahrh. W. mhd. Gr. § 487 u. 465) wird ausl. m zu n, so

Cod. Sax. II 12 Nr. 77 v. 1333 mit vorbedachten mute, jetzt ist dies bei der Dativendung fast

stets der Fall, so in oder n = ihm, den Mane, an IHnsdache, ausserdem Adn = Atem, Branden=
Bräutigam, D&dsn = Decem.

* In Jggdy Glas, Schwert ißt die Länge auch für das Schriftd. das richtigere.
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IV. Erhaltung und Wegfall von Lauten,

§ 71. Unbetontes e erhalten: Das Schriftd. hat unbetontes mhd. e vielfach fallen

lassen, während es das Obers, bewahrt hat: 1) inl. nur im Dessau-Herzb. u. Osterl. (§ 7 B. 4),

2) ausl. überall sehr häufig: a) fast stets im Dat. Sg. der st. Masculina u. Neutra, zunächst

in Fällen, wo das Schriftd. den Abfall gestattet, so Mane, Cinde, selbst Schneü, Arode, Mcerdse,

Abrtle, u. so bis Augusde, xeman<̂ e y tiimande , Schmide u. a. Eigenn., doch ferner auch mid

nischde = mit nichts, dahgme = daheim (Dat. v. das Heim)
,
dsuri\re = zurück (Dat. v. Rücken),

d$ür<ie%de — zurecht] nach Albr. § 131 selbst bei dem Fem. Nacht
;

b) oft im Nom. u. Acc.

Sg. der st. Neutra: l^eschti^e = Geschick, \yesi%de, \Jltye — Glück, Schdt\ve = Stüek, yesch&re

= Geschirr, Mensche, B&de — Bett, Ele = Oel; c) seltner bei st. Feminina: Bane = Bahn,

Saue aus der mhd. Nebenform suwe, Musi\ts = Musik; d) im Nom. Sg. der schw. Masculina:

Ha&re = Herr (doch nie vor darauffolgendem Namen oder Titel, so Heer Mceier) Heerde =
Hirt, Nare, so auch in Fremdwörtern Boede (poeta), Leobarde {leopardus), Süldade (italien.

soldata), Brufede (prophetes) Schdudende; e) oft bei dem unflektierten Adjektiv: fesde, wilde,

düle = toll, mide = müd, eile = kühl, scheue = schön, \Jene — klein, bese — bös, di\# =
dick, harde, schdtle = still, enge = eng, rene = rein, feie = feil, fe%e = feig, sise = süss,

eine = kühn , schwile = schwül, l<Bi%de, fcei%de = feucht, schdrcen\e = streng, dtne = dünn,

yrine = grün, be\,w<zme\ f) auch bei den Adverbien dieser Adjektive, ferner bei andern:

\yceme = gern, dene [was döne ?) ,
äle, balde, sachde, scere = sehr, schüne = schon, höre = nur

= mhd. niweere, rare, ahne = allein, ^schwinde, üfde = oft, forne, di%de, drane = daran
;

g) seltner bei Präpositionen mide = mit, fune = von; dann auch in Zusammensetzungen

tnewendx, Mtdewuche nach Albr. § 130 auch in Schinnebein Festestellung. 3) Anl. ce in cesq

(so s*is Seso == es ist so) ist wohl aus al reduciert, so schon mhd. asso = also, vogtländ. noch

asu. 4) t zuw. in Milix = Milch, got. miluks, ahd. miluk, mhd. Nebenform milich
;
weTx%e =•

welche ahd. welik.

§ 72. Ausfall von t. Unbetontes t fiel schon mhd. zuw. aus, so Cod. Sax. II 8,

JNr. 676 v. 1383 billche; jetzt geschieht dieses im Obers, u. Erzg. (G. S. 21) durchgängig in

den Bildungssilben ig, isch, in, igt so dswans% = 20, gifd%, naersch, C&xn = Köchin, Bred%d =
Predigt, doch nicht in der Verbindung rig so nidr%% ; ferner in den Pronominalformen ich, mir,

wir, dir, dich, ihr, sich, ihm, ihn, ihnen, wenn sie sich eng an das vorangehende Wort (ge-

wöhnl. Verb, Präposition oder Konjunktion) anlehnen, so hab% = habe ich, fümr = von mir,

wämr = wenn wir, hädr = hat dir [doch gabdeer — gebe dir nach § 73], händ% = haben dich,

häbr = habe ihr, wulds% = wollte sich, habn = habe ihm, ihn, ihnen. (Ähnl. im Schles. W.
Dialektf. S. 136].

§ 73. Unbetontes £ fällt 1) aus in den Bildungssilben el, ein, en, em, so Nudl,

fasln, Wandl, handln, leesn, \yeschmdn = geschnitten, in er nur nach kurzem Vokal mit einem
Konsonanten, so aicr = aber, sonst verkümmert e nur zu ce, so Fadmr = Vater, Schwüsdasr,

ja selbst, wenn infolge starker Betonung der kurze Vokal von dem einfachen Konsonanten

durch eine Pause getrennt ist, so ix sachs deer Müdcer (vergl. § 15). Wenn sich die Prono-

minalform es eng an das vorausgehende Wort anlehnt, so verliert sie das e, so wäris, eben so

er bei vorausgehendem kurzen Vokal u. einfachen Konsonanten , so wtrir = wenn er, zuw.

auch dn = den u. dem , so dasr dn Cinde nischd dud; das dn Hund nick hausd
;

gtbs mal dn

JFAdarn (vergl. § 78) ; unter ähnlichen Verhältnissen schwindet auch in denn das e: Wi fil
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dn — wie viel denn*! 2) Ausl. e fällt häufig ab in der 1. Pers. Präs., so hab, gmb, sgch, hau,

äs, zuw. in Konjunktivformen : s<bc — sähe, l&c = läge.

§ 74. Ausfall anderer Vokale. 1) In Zusammensetzungen und Fremdwör-
tern fallen auch andere schwachbetonte Vokale zuw. aus: drceidsn = 13 u. so bis 19; Wmr^schd
= Werkstatt Frceindschd = Freundschaft, Brceid%n — Bräutigam-, Vormid%e — Vormittag,

Namid%e, Frceid%& — Freitags, Sünd% = Sonntag; Karline, Schügv lade, Dedor — Theodor;

JErbd = Arbeit, Maldsd = Mahlzeit, Hügvsd= Hochzeit [gvs nach § 46, 3); barbs s= barfuss,

aindswansx = 21 u. so immer bei und in Zahlwörtern; nach Albr. § 110 u. 126 im Leipz.

auch e in Geographie, Borbr = Purpur, Bceibs — Beifuss, Bgsd = Bosheit, Ncerschd —
Närrischheit, Hemde = Heimat. 2) Ab fällt u in du bei enger Anlehnung an das vorher-

gehende Wort, so Was hasdn = was hast du denn'}

§ 75. Erhaltung von r, », h, w, g, d. Auch Konsonanten sind im Obers, abwei-

chend von dem Schriftd. zuw. erhalten: 1) r bei da = mhd. dar in Zusammensetzungen, so

deerheme, dcerfqr = dafür u. a.; 2) n in üdwan = etwa, oft nur n so obn = ob etwa] 3) altes

A als cA, c: «1% = «teA, Fix = Vieh, Fiytersch = Tiere, Schuch — Schuh (vergl. § 46

3), 4) nach Albr. § 136 im Leipz. auch w in Ciwe — mhd. Küewe = Kühe u. Dsiwe = Zehe,

wo w für altes h steht ahd. zeAa u. 5) nach Albr. § 135 auch
\v
ec = gehe Imperativ, aus der

mhd. Nebenform genc, ganc vom Stamme gang; 6) d in Defde = Taufe mhd. toufat.

§ 76. Wegfall von r, l, n: 1) r ist im Inlaut ausgefallen, wie vielfach in mhd. Zeit

schon im Ober- u. Mitteid. in fqdoern = fordern, ferner in madrn = martern, Mteicer — Maurer,

Se\ted€er = Sekretär, Ädil&ri = Artillerie, teedsirn, maschirn = marschieren, Kadsr = Karzer,

Rexqtrce'dsxn = Räucherkerzchen. Die Ursache des Ausfalls scheint in dem 2ten r, das diese

Wörter haben, zu liegen. Die 2malige Bildung war der Zunge zu beschwerlich, u. ähnlich,

wie sich gewöhnlich der vorausgehende Laut dem folgenden angleicht, so fiel das l
te r aus.

Nach Albr. § 122 geschieht dieses im Leipz. ferner noch in Quartier, Vorderhaus, Garderobe,

Scharnier, Parterre, akkordieren, dann auch in Quartal, Guirlande, wo das nahverwandte /

ähnlich gewirkt zu haben scheint, in Cremortartari wird das erste und das letzte erhalten

l^remodädäri. — In unser fehlt in mhd. Zeit r häufig auch im Meissn., so Cod. Sax. II 2,

Nr. 493 v. 1357 unsis, unsyn, jetzt daselbst selten, häufig im Osterl. u. Dessau-Herzb. b) Ausl.

r war mhd. regelr. in me = mehr, hie = hier abgefallen, ebenso noch im obers. Dorfd. (Über

e = er § 7, 5), nach Albr. § 122 im Leipz. auch in Pfarrer, Faser u. Plaisier. 2) / fällt

aus zuw. in ceso = also, st%e = solche (auch im Schles. W. Dialektf. S. 65 u. Erzg. G. S. 24),

Mauschcele, zuw. soll es auch in Schulmeister geschehen. — 3) n fällt weg: a) im Inlaut in

der Verbalendung nen, so dsceichn = zeichnen, in fufdsn =15, fufdsx =50, bolsch = polnisch,

nach Albr. § 121 im Leipz. auch in Terpentin, lamentieren, Kommandant, rekommandieren,

Schornstein, Binsen; b) im Auslaut bei ne = nein, in den Pronominalformen mcei = mein,

dcei = dein, scei = sein, wenn sie vor dem Substantiv stehen, so mcei Hund (vergl. § 86),

ce = kein, e u. ce = ein u. zw. hier auch in Zusammensetzungen, efach, emal u. a., ferner

in ein — mhd. in in Zusammensetzungen, so ncei= hinein, rcei = herein, wo aber das Dessau-

Herzb. rtn hat; bei hme = hinnen, drtne = drinnen; bei dem Neutrum der Adjektive ist zuw.

noch die unflektierte Form mit abgeworfenem n im Gebrauch, so
\v

le bisl = kleines bischen,

sehe \yled = schönes Kleid. Bei nun = mhd. nu hat das Schriftd. n angefügt , das Obers,

nicht: nü; auch Wedse — Weizen (Albr. § 121) ist die alte Form; im Leipz. auch beei dsceide =
bei Zeiten.
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§ 77. Wegfall von Reibelauten: l) Altes w ist im Dorfd. ausgefallen in
\v
&le =

gelb = mhd. gel, gelwes. 2) Bei dem Zeitwort haben wurde b mhd. meist ausgeworfen, auch

der obers. Dorfd. thut oft dieses noch, so han = haben, ha ix = habe ich, ha es = habe es

u. selbst gvehäd = gehabt, wo in mhd. Zeit md. der Ausfall häufig ist; nach Albr. § 113 im

Leipz. auch gv a? = gebe. 3) s fällt in dem alleinstehenden taas oft ab. 4) Altes h ist aus-

gefallen in schlqn = mhd. slahen, nhd. schlagen, schon Cod. Sax. II 2, Nr. 529 v. 1361 slan.

5) Ueber ausgefallenes g § 47, 2. 6) ch resp. % fällt oft ab in q = auch schon Fr. Veterb.

v. 3321 ou, \Jan = gleich, na = noch, da = doch, na — nach, doch nur als Präposition, so

na Lanbdsx und in Zusammensetzungen Namid%e = Nachmittag nach Albr. § 818 auch im

Leipz. in Beichsstrasse, Buchstabe. (Ueber rit =: nicht § 8.)

§ 78. Wegfall von Verschlusslauten: 1) d = du. t. a) in für die unbetonten

Artikelformen dem, den. b) Aus fällt inlaut. d schon in mhd. Zeit oft nach r, l, n (W. mhd.

Gr. 174), im Obers, jetzt durchweg im Präs. wcere = werde, wwrschd, warm, im Dorfd. in Pferd:

Favre, Farn, ferner gle = alt, kctle = kalt, bale = bald, haln = halten, verwaln = ver-

walten, h%ln = hielten, süle = sollte, icüle = wollte, nach n stets in z (ds), so schon Cod.

Sax,. II 8, Nr. 151 v. 1381 genslich = gänzlich*), zuw. anr — ander, änrsch — anders, im

Osterl. u. Dessau-Herzb. auch zuw. Schdüne = Stunde, wunrbar = wunderbar auch nach

Albr. § 115 in binden u. finden, Marketender, Mulde ; nach s in Drasn = Dresden, vor ch in

Maiyn = Mädchen, c) Abfall erfolgt im Auslaut ün = und, stn = sind, is = ist. In diesen

Fällen ist schon mhd. im Md. der Abfall häufig. Ferner n%% = nicht, auch in Zusammen-

setzungen Unfcerschtmnhed, JEbern = Erdbirnen, Näkfrüsch, Wilbrd, nach Albr. § 114 u. 115

im Leipz. auch bei Habicht. — Im obers. tdse aus mhd. iezuo u. Fasnachdn aus mhd. vasnaht

ist die schriftd. Anfügung von t unterblieben. — 2) Ausl. g resp.
\ v

fällt besonders im nördl.

seltner im südl. Teil nach n zuw. ab:
\v
in = ging, Anfa& = Anfang.

§ 79. Ausserdem gilt auch für das Obers, das Gesetz: Bei dem Zusammentreffen zweier

gleichen oder sehr ähnlichen Konsonanten fällt der eine weg, so mtdun = mitthun, Fildschu

= Filzschuh, hälwqixe = halbwegs.

§ 80. Wegfall ganzer schwachbetonter Silben: 1) Im Anlaut he u. hi in her

u. hin in Zusammensetzungen, so ran = heran, 'niwcer = hinüber, ge vor k u. g, so kqfd =
gekauft, g\an = gegangen, gut im Gruss, so n Dach. 2) orndlix = ordentlich u. o. in Fremd-

wörtern, so Sübrdend = Superintendent. 3) Auslautend en nach m u. n, so schon Cod. Sax.

II 2, Nr. 649 v. 1377 wir beken = wir bekennen, Nr. 836 v. 1411 den sin = den seinen, jetzt

kum = kommen u. i. ; nach n fällt gen weg, so sin = singen, fafd = fangen, et nach u. t>

so ^nrf = findet. Die Ursache dieses Wandels ist der Ausfall des Vokals, dann musste meist

nach § 79 der Ausfall des Konsonanten erfolgen.

§ 81. Einfügung von t und e
1

. 1) Wie schon zuw. mhd. wird in Verkleinerungs-

bildungen oft i eingesetzt, so M&nixn = Männchen
; 2) ähnlich e als Bindevokal in Zusammen-

setzungen u. Fremdwörtern : yrqsemudr = Grossmutter, yrosemad,
\v
lenemqd, \fQsemi\ve, Lanne-

wand, Schdrt\ vengdl, Schdübenadl, Malekasdn, atisekald; Dsidarrone, Liware, Besalm, Sin\enql.

§ 82. Anfügung von Vokalen: 1) Wird infolge sehr starker Betonung ein das

*) Ueber chz § 46, 3.

V. Zufdgung von Lauten.
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Wort schliessender langer Vokal übermässig gedehnt (§ 15), so reicht ein einmaliger Ausat-

mungsstrom nicht aus, um die Windungen des 2 gipflichen Accentes (§ 9) zu Ende zu bringen

;

deshalb folgt ein zweiter Ausatmungsstrom, durch den ein dem gedehnten Vokal ähnlicher

verkümmerter Vokal entsteht, so jqa (§ 15); in dem dorfdialektischen Jue = ja hat sich letz-

terer zu £ entwickelt. 2) Infolge starker Betonung bekommen auch einige einsilbige auf einen

Reibelaut endigende Wörter den 2 gipflichen Accent verbunden mit dem 2 tönigen, dann ent-

wickelt sich aus demselben Grunde hinter dem Reibelaut ein g, so schon Cod. Sax. II 4,

Nr. 58 v. 1371 ouche = auch, II 5, Nr. 66 v. 1366 miche, II 2, Nr. 857 v. 1413 uffe =
auf (vergl. Fr. Veterb. S. 24), jetzt ixe, miyft, dfyg, siye, wäse (Ausruf, wä Frage), so auch

dsü dun& = zu thun, dsü s&ne = zu sehen, nach Albr. § 122, f. auch bei doch u. nach. (Ähnl.

im Schles. W. Dialektf. S. 136; vergl. § 71).

§ 83. Anfügung im Anlaut von Au. d: Im Anlaut tritt 1) für den festen der gehauchte

Einsatz (h) zuw. ein, besonders in Fremdwörtern : had%e = adieu, Hed&\y$e = Eidechse, Hulane

= TJhlan, nach Albr. § 133 im Leipz. auch bei ersaufen, Ihr Diener
\ 2) durch grössere Energie

bei Bildung des festen Einsatzes wurde wohl auch die Vorsilbe er zu dcer, was schon seit dem
12. Jahrh. besonders im Osten Ober- und Mitteldeutschlands nachweisbar ist (W. mhd. Gr.

§ 283), Cod. Sax. II 2, Nr. 504 v. 1358 dirbotin, dirfolgit u. o., auch jetzt dcerhaln, d<er-

wischd u. a., ähnlich dar = dem unbetonten ihr.

§ 84. Einfügung von n, td, %, d: Im Inlaut tritt 1) n ein zwischen Vokalen und

vor s, t, d, z, Auchnbraune = Augenbraue, undrw€e%ns = unterwegs , nach Albr. § 146 im

Leipz. auch Drune = Truhe, lila(n)e, rosa(n)e, Jalousi(n)e, ferner in ihretwegen, euretwegen vor

t, in prophezeien vor z, spedieren vor d, in Routine, Deputat, Citadelle, reputierlich vor t.

2) 19 vor gv u. g schon in mhd. Zeit (W. mhd. Gr. § 199) in
\ %.enuidgv = genug, ferner in rw#-

Xenirn = ruinieren, kun%enirn = kujonieren, nach Albr. § 146 auch in Kokarde, Sakristei. —
3) x zwischen Vokalen schrien = schrien schon mhd. vorkommend, nach Albr. § 134 in Napo-

leon, Vitriol, Baccalaureus, reell, nach s in Wansxe, Wardsxe, nach Albr. § 134 auch in Ba-

lance, Pomeranze, Strapaze, nach r in marxinirn = marinieren u. nach Albr. in Pyramide u.

nach l in vollends, Pappel. — 4) d wird regelm. zwischen / u. s wie im Schles. (W. Dialektf.

S. 76 u. 79) eingeschoben, so Feldsn = Felsen u. i., schon Cod. Sax. II 8, S. 42 vormalz

[Siev. Ph. § 43], ferner zuw. zw. n u. s, so morxnds = morgens, ceixnds = eigens, zw. n u.

I in rendlix — reinlich, zw. n u. r in scMndr = schöner, Iiindr = Hühner, zw. r u. n in

fordns = vorhin, nach Albr. § 139 auch in Meisel, Drossel, Deichsel (zw. s u. /) u. in Mauser

(zw. s u. r) ; zw. b u. n in Be\ vr<ebdnis, JErlabdnis, zw. r u. r in deiterdr — teuerer.

§ 85. Im Auslaut tritt an 1) s a) an wenn u. ob, wenn sich du an diese Wörter eng

anlehnt: wüns de, obs de [auch in Schles. W. Dialektf. S. 81 u. Erzgeb. G. S. 29], nach Albr.

§ 141 auch bei weil, icie, seit, wo, b) an k u. g in Din\yS = Ding, Mar\^ = Mark, KQr\vs

= Kork, c) an n in hcernqxns aus her nach hin — nachher, vorhins u. mit eingeschobenem d

(§ 83) vorhinds, d) an d in schdads = statt als Präposition; 2) b soll nach Albr. § 137 im Leipz.

noch, wie mhd. schon zuw., an m antreten: kämb, namb, schwumb = schwamm, ntmb; 3) d
tritt, wie schon mhd. häufig (W. mhd. Gr. § 183) an »: amd, entstanden aus cewend = eben,

schund = schon, nach Albr. § 142 auch schonsd, an r in dswqrd = ztcar nach Albr. auch

dswarsd, ferner tritt nach Albr. § 142 sd an aber u. nach § 140 d an vorhin, mitten, hernachen,

eigen, davon, Koffer, tiberall, Erz, Harz, anders, Rus; 4) k u. c: bei tuon = thun u. schrien

= schreien tritt schon mhd. oft im Inlaut g ein, obers. ist dük = Imperat. thue, im Leipz.

auch nach Albr. § 135 schrceic = schreie, frceic = freue.

6
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C. Wortumbildung.

§ 86. Abweichend vom Schriftd. ist die Wortunibildung nicht erfolgt 1) zuw. in

lrröüxsd 9 \vröüxd = mhd. kriuchest, kriuehet = kriechst, kriecht (durch Anlehnung an den

PI. u. Infinitiv). 2) Nach Albr. § 212 haben im Leipz. die st. Verba auf mhd. i, ei, t im

Imperf. vielfach e, das aus mhd. ei nach § 51 entstanden ist, während das Schriftd. in An-
lehnung an den PI. i hat: blieb, blich, griff, knipp, schrieb, schrie, schwieg : allgemein obers.

ist noch schdund = mhd. stuond = stand, ursprünglich ging stehen nach der Kl. a, uo, a.

3) Nach Albr. § 21 ist im Leipz. noch Mildau = Meltau aus mhd. miltou, milwentou, woraus

das Schriftd. in Anlehnung an Mehl Mehltau gemacht hat.

§ 87. Anfügung von # infolge von Anlehnung ist bei einsilbigen Wörtern mit

selbständigem Wortaccent oft eingetreten, da der obers. 2gipflige und 2 tonige Accent die-

selbe ähnlich begünstigen musste, wie die Erhaltung von altem (§ 72, 2) und die Entwicklung

von neuem # nach starkbetonten Wörtern (§ 82, 2) : 1) als Pluralendung an die Zahlen von 2 bis

12, wenn sie allein stehen, so dswee, doch ist sime u. simne nur im Dorfd., schon Cod. Sax. II 2,

Nr. 857 v. 1413 funffe, II 9, Nr. 105 v. 1395 achte, so auch yrame v. Graben, an die Buchstaben,

so A&, Omnibus^ u. a. auf us; 2) an den Nom. Sg. der Masculina in Anlehnung an die schw,

Deklin. ach
\v
ude = ach Gott, schon Fr. Veterb. 261 gote, Cod. Sax. II 2, Nr. 852 v. 1413

Heinriche Acc, ferner häufig an die Fremdwörter auf dent, so Äsisdende u. auch Hüsgre,

XHane, Musigv ande, Elefande, Schdeno\vrafe, Kümandande, Käm&rqde, auch an Namen Fridse,

nach Albr. § 132 im Leipz. an Vorfahr-, 3) an Feminina Sie" von sie, ein weibliches Tier,

Madamü, nach Albr. § 132 auch an Hypothek*, 4) an heim = hemö auf die Frage wohin in

Anlehnung an den alten Dat. auf die Frage wo; 5) in Anlehnung an die alten Adjektive

(§ 71, 2e) in dem allein stehenden mazine {das is mceine), darine, satine, unsre, rnire, vre, wo
vielleicht auch die starke Betonung mit gewirkt hat, sehr oft schon im Veterb., in

\Y
eieone;

6) als neue Adverbialendung in dürde = dort, wre = eher (got. air), besonders bei den von

Partizipien gebildeten, so
\v
edrcen\ yde fül = gedrängt voll, \>ehaufde,

\r
efrobde, }y edri\ t

de = ge-

drückt,
\v
eräblde,

\v
eschwebrde v.\ 7) als Dativendung noch an schw. Substantiva

\ % rame =
Graben, Käme = Karren, an die Buchstaben, so midn A# u. i., oft an Fremdwörter auf e,

so Kafeü, auf i: Luschig = Logis, auf u: Ftlu8, auf o: Biro# — Bureau, auf a: Fterma&,

auf us: Schbiridüs8, auf el: HüdüU = Hotel; 8) nach Albr. § 131 auch zuw. an die 1. Per6.

des st. Imperfekts in Anlehnung an das Präs. u. schw. Imperf., so an ritt, sah, Fr. Veterb.

v. 17192 sähe. — In mhd. Zeit auch noch an andere Endungen Fr. Veterb. S. 21—24.

§ 88. Andere Umbildungen bei Substantiven: 1) Als Einzahl von Hijacer =
Hühnei', dient meist Henne (selten Huhn) , entnimmt aber diesem das t: Hine u. Hine; 2) oft

tritt genitivische Zusammensetzung ein in Anlehnung an Fälle wie Landskind, so Schafsküb,

BUmymkafe, Hemdsarml, nach Albr. § 141 sogar s in Stuben(s)thür.

§ 89. Bei Verben: 1) u dringt als Ablautsvokal in das Imperf. ein in Anlehnung an

die Verba auf a, u, a [trage, trug, getragen), sowie an die Partizipien und den alten PI. Im-
perf. auf u u. o \getrunken, noch mhd. trunken = tranken] , so fid = fiel, gv üt9gv = ging,

dru&k = trank, half = half, schbrüidgv = sprang: 2) durch Anlehnung an den PI. dcerfn,

dqvrfd = dürfen, dürft kommt & auch in den Sg. dqrrf, d&rfsd = darf, darfst; 3) als An-
lehnung an die häufigen Konjunktive mit e, & [dächte], ist müsde = müsste aufzufassen;
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4) das Präsens von stecken hat, intransitiv gebraucht = wo haften oder sein, / angenommen
in Anlehnung an sticken, ersticken.

§ 90. Das allgemein gebräuchliche mir, mcer = icir ist nach mein, mir, mich gebildet

worden: [auch im Schles. W. Dialektf. S. 75 u. Erzg. G. S. 27].

§ 91. Bei den Adjektiven tritt 11 die Bildungssilbe icht zuw. für ig ein : firmcyd =
viereckig, alioriyd, drecyd, rübyd; 2) genitivische Zusammensetzung: selensgud u. a.

§ 92. Das Adverb vmrlibd = verlieb hat sich an verliebt Partizip v. verlieben ange-

lehnt; yidsd = jetzt ist durch Mischung von jetzt u. dem echtdialektischen tdse entstanden.

§ 93. Sehr entfaltet ist die Wortumbildung bei Fremdwörtern, da der gemeine Mann
dieselben oft falsch versteht, oder ungenau merkt, oder sie an ihm geläufigere deutsche

anlehnt, so radical an rattenkahl.

Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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